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In diesem Baude sind sämmtliche Abhandlungen von

Friedrich Ritsehl, welche die lateinische Epigraphik be-

treffen, vereinigt*) und die auf lateinische Sprachkunde bezug-

lichen, soweit sie nicht bereits im zweiten Bande Unterkom-

men gefunden hatten, angeschlossen, wie sie denn ihrerseits

zumeist in unmittelbarem Zusammenhang mit den epigraphi-

schen Studien oder richtiger noch umgekehrt diese im Ver-

folg sprachgeschichtlicher Arbeiten entstanden sind. Auch

das als Nr. XI eingereihte 'Poesis Saturniae spicilegiuni

'

findet hier seinen natürlichen Anschluss, da die Thatsachen,

welche die inschriftlich überlieferten Saturnier erkennen

Hessen, für die Behandlung aller Saturnischer Verse mass-

gebend wurden (vgl. auch p. 426).

Gar manche unter diesen Abhandlungen, insbesondere

die wichtigeren akademischen Programme waren schon lange

antiquarisch gar nicht mehr oder nur äusserst schwer er-

reichbar: erst in ihrer jetzigen Sammlung ermöglichen sie

einen Uebcrblick über die ganze Fülle bedeutender Ent-

deckungen, die man Ritsehl auf diesem Gebiete verdankt

*) Betreffs des Prooemiums vom Sommer 1860 siehe p. 734.
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und die in vollem Umfang nur wenigen genau bekannt

geworden sind. Ihre späte Vereinigung hat auch noch den

Nachtheil, dass nun Ritsehl nicht selbst die Redaction hat

übernehmen können und die Zuthaten, die diesem Bande sonst

wohl ähnlich reichlich wie dem zweiten zu gute gekommen

wären, jetzt fast ganz fehlen.

Als Princip der Anordnung hat Ritsehl noch selbst das

chronologische hingestellt aus dem entscheidenden Grunde,

weil 'diese Arbeiten von vorn herein immer Hand in Hand

mit der allmählichen Erweiterung des Materials gegangen

sind*. Diess Princip ist durch den ganzen Band streng durch-

geführt mit der selbstverständlichen Ausnahme, dass die

beiden Abhandlungen \le titulo columnae rostratae' (Nr. VI)

gleich zusammengestellt sind und die Abfolge der epigra-

phisch-grammatischen Miscellen (Nr. XXIII) durch sachliche

Gesichtspunkte bestimmt ist. Wenn dabei
f

die ältesten Sci-

pioneninschriften' (Nr. VII) entsprechend der Jahreszahl des

Oten Bandes des Rheinischen Museums nach der Abhandlung
r

de titulo columnae rostratae' gestellt sind, so erhellt aus

der Darstellung Poesis Sat. spie. p. 3 (297) vielmehr, dass

sie vor dieser geschrieben wurden.

Es war die Absicht Ritschl's, in dem Vorwort zu diesem

epigraphischen Bande sich im Zusammenhang über seine

Methode der Sprachforschung auszusprechen; er hatte vor-

läufig auf fliegende Zettel einige wenige Bemerkungen hin-

geworfen, die aber doch erkennen lassen, nach welchen Rich-

tungen hin seine Auseinandersetzung sich bewegt haben

würde. Ich lasse sie deshalb, so wie sie vorliegen, einfach

auf einander folgen.

1.
•

Ohne eine gewisse Beweglichkeit der Combination, die

Lücken ausfüllt und Brücken schlägt, durch Intuition ver-

lorene Zusammenhänge wiederzugewinnen sucht, zersplitterte

und trümmerhafte Einzelheiten in ein einheitliches Bild fasst,
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mit andern Worten Gesetz, Kegel, Organismus aufspürt —
oliue solche reconstruirende Thätigkeit, durch welche ein

todtes und vernunftloses Material erst vergeistigt und leben-

dig gemacht wird, kann man so wenig Geschichte der Sprache

wie Staaten- oder Culturgeschichte schreiben, die des Namens

werth wäre. Bei ihrer Beurtheilung darf man sich nicht

auf den bornirten Standpunkt der Buchstabengläubigkeit

stellen und nach Bezeugung fragen, wo es der Natur der

Sache nach keine geben kann: d. h. nicht nach Bezeugung

der einzelnen Thatsachen, die wir wahrlich so streng als

möglich fordern, sondern nach der Bezeugung ihres Wesens

und Grundes und der Verknüpfung, durch die sie erst in

ihr eigenstes Licht treten.

2.

Sprachgeschichtliche Erscheinungen muss man in ihrem

vollen imd ihrem innern Zusammenhange würdigen und die

verschiedenen gleich triftigen Erkenntnissqucllen und Beweis-

mittel sich gegenseitig ergänzen lassen. Was kommt z. B.

darauf gross an, dass die zufällige kleine Bettelzahl von

inschriftlichen Zeugnissen zwar für s, für / u. s. w. den Ab-

fall im Auslaut beweisen, für r zufällig nicht beweisen,

wenn die so mächtige Instanz der archaischen Poesie, des

Plautus, des Terenz uns das alles in der vollständigsten

und durchgreifendsten Analogie vor Augen stellt, insonder-

heit also auch für r ein chlor virus, ein svror tutast o. dgL

3.

Keine einzige theoretische Schreibung ist mit absoluter

Consequenz durchgeführt auf den Inschriften, aber fast jede

in für die Erkenntniss der Thatsache hinlänglichen Be-

legen. Keine Schlüsse also ex silentio, aus der Nicht-

befolgung eines in einer gegebenen Periode Vorschrifts-

inässigen.
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4.

Die Orthographie der Handschriften ist nur sehr be-

dingt massgebend.

6.

Was sich innerhalb der Grenzen des Latein selbst sicher

erkennen und verstehen lässt, wozu dafür die Hilfe des

Sanskrit und der Sprachvergleichung herbeiholen?

Dass die Kosmopoliten nicht überflüssig machen das

im engern Kreise Erforschte, haben hundert und aber hun-

dert Erfahrungen gezeigt; eine Menge von Erkenntnissen

haben sie gar nicht zu finden vermocht

Wir bescheiden uns ja, dass unsere Einzelforschungen

in den allgemeinen Rahmen werden einzufassen sein; mögen

auch sie sich bescheiden, mit ihren Generalisirungen nicht

das Letzte erreicht zu haben für die Einzelgestaltung.

Beides muss rieben einander hergehen, und der Ueber-

muth der Geringschätzung ist auf beiden Seiten gleich ver-

werflich.

i

6.

Das älteste Latein ist überaus schwerwuchtig, mit einer

Ueberzahl von langen Sylben, d. h. von Vocallängen sowohl

in Stämmen als Ableitungssylben als Endungen, die sich

theils im natürlichen Lauf der Sprachveränderung, theils und

hauptsächlich durch den gestaltenden Einfluss der Poesie

allmählich zu Kürzen abgeschwächt und dadurch die Sprache

geschmeidig gemacht, ein annäherndes Gleichgewicht langer

und kurzer Sylben bewirkt haben, wie es namentlich für

daktylisches Versmass ganz unentbehrlich war. (Obgleich

auch noch Ennius einiges Lange festhielt, welches erst durch

den fortschreitenden Zug der Schwächung überwunden wird.)

Historisches Gesetz der Sprache: constanter Trieb zur

Schwächung des Starken, nicht und nimmer umge-

kehrt.
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7.

Die Wandlungen der lateinischen Sprache und Ortho-

graphie bieten kein chaotisches Durcheinander, sondern einen

einheitlichen Zug; aber — das allerwichtigster Gesichtspunkt

— es besteht kein stetiger, ungestörter, gleichmassiger Fort-

schritt der Sprache in gleichartiger Richtung, sondern 1) Fort-

schritt, 2) .Rückschritt, und 3) Wiederaufnahme und Weiter-

bildung des vor dem Rückschritt vorhandenen Zustandes.

8.

Ueberall 1) Vorspiele, vereinzelte Anticipationen, Vorläufer,

Plänkler solcher Erscheinungen, die erst später zum wirk-

lichen Durchbruch kommen, und 2) vereinzelte Nachzügler

des im wesentlichen schon überwundenen Bildungsstadiums.

9.

Die Sprache hat für ihre Veränderungen und Neubil-

dungen in der Regel mehrere gleichberechtigte Wege als

Möglichkeiten neben einander und schlägt nach Launen (d. h.

aus uns nicht erkennbaren Motiven, physiologischen oder

psychologischen, ästhetischen) bald den einen, bald den

andern ein, ohne Nothwendigkeit. Nicht dass und was

sie musste, sondern wie und warum sie konnte, ist die

Frage.

Weitere Notizen liegen leider nicht vor, und ich halte

mich nicht für befugt dieselben etwa nach den Ansichten,

die Ritsehl in seinen Vorlesungen über lateinische Gram-

matik ausgesprochen hat, zu ergänzen und auszuführen. Da-

gegen scheinen mir bei den eigentümlichen hier obwalten-

den Verhältnissen und dem vollständigen Wandel der Dinge,

der sich hier vollzogen, für die richtige Würdigung der in

diesem Bande vereinten epigraphisch - grammatischen Studien

ein paar orientirende Bemerkungen auch von meiner Seite

nicht überflüssig, so wenig sie das, was Ritsehl hier hätte
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sagen können und sicher gesagt haben würde, zu ersetzen

irgend beanspruchen.

Die gegenwärtige Generation ist einerseits so glück-

lich in dem Corpus inscriptionum latinarum der Ber-

liner Akademie bereits beträchtliche Massen der lateinischen

Inschriften zu bequemster und sicherster Benutzung gesammelt

und gesichtet zu besitzen, und wird in nicht lange/ Frist den

gesammten Bestand in derselben Weise hergerichtet benutzen

können. Zum andern sind uns jüngeren durch Corssen's Zu-

sammenstellung eine grosse Zahl einzelner sprachlicher That-

sachen, die Ritsehl zuerst ans Licht gestellt hat, längst

geläufig geworden, und seit mehr als einem Jahrzehnt ist

auch durch den Hübner'schen Index grammaticus zum ersten

Bande des C. I. L. ein rascher Ueberblick über die Resultate

der epigraphisch-graramatischen Forschung, der Ritsehl Weg
und Ziel wies, sowie über ihre wichtigsten Belege ermög-

licht. So kann sich das jetzige Geschlecht kaum noch eino

der Wirklichkeit entsprechende Vorstellung davon machen,

welch unerhörtes und schwieriges Beginnen es war, als

Ritsehl Ende der vierziger Jahre den Entschluss fasste, die

Inschriften für die Erkenntniss der Entwicklung der latei-

nischen Sprache auszubeuten.

Zu dieser Zeit lag ja die lateinische Epigraphik noch

ganz im argen. Wer damals für bestimmte wissenschaft-

liche Zwecke die Inschriften benutzen wollte, 1 musste alles

was er brauchte erst mühselig zusammensuchen und hatte
-

damit doch nur ein Material von höchst fragwürdiger Zu-

verlässigkeit gewonnen. Denn die Inschriften waren nicht

bloss überall verstreut; sie waren mit Hunderten und aber

Hunderten gefälschter Machwerke versetzt, sie waren ihrer

überwiegenden Masse nach ungenügend abgeschrieben, und

am wenigsten war irgend ein Verlass auf Genauigkeit in

der Wiedergabe der sprachlichen oder orthographischen Be-

sonderheiten, geschweige dass eine accurate Reproduction

der Schriftzüge versucht worden wäre.

Digitized by Google



XI

Die Aufschlüsse, welche Ritsehl aus den inschriftlichen

Quellen für die Geschichte der lateiuischen Sprache zu ge-

winnen hoffte, waren unter diesen Verhaltnissen gar nicht

erreichbar, wenn er nicht selbst an ihre methodische Behand-

lung Hand anlegte und wenigstens für die Inschriften repu-

blicanischer Zeit, die für seine Zwecke ganz vorwiegend in

Betracht kamen, genaueste Facsimiles sich zu verschaffen

suchte.

Inzwischen hatte die 1852 erschienene Sammlung der

'Inscriptiones regni Neapolitani latinae' von Moramsen in

leuchtendem Vorbild gezeigt, was hier und wie es zu leisten

war. Und es war ein glücklicher Stern, der über der Wie-

dergeburt dieser fast erstorbenen Studien waltete, dass jetzt

die zwei Männer, die von zwei verschiedenen Seiten her

auf die Epigraphik geführt waren, ihre Kräfte für eine Zeit

lang auf dasselbe grossartige Unternehmen vereinigten; aber

erst nach einem Decennium (18G2) erschien die Doppelfrucht

dieser Vereinigung in den Triscae latinitatis monumenta

epigrapbica' und dem ersten Bande des C. I. L.

Wie so ein grosser Theil der Kitschrschen Untersuchun-

gen noch mit unzulänglichem Material begonnen wurde, so

bilden diese auch in Bezug auf die sprachgeschichtlichen

Anschauungen 'eine successive Reihenfolge wachsender Er-

kenntnisse'. Es war eben ein ganz unbekanntes weites Ge-

biet, welches Ritsehl nach allen Seiten zuerst durchmass und

in wiederholten Zügen der Wissenschaft eroberte. Die Unter-

suchung befindet sich hier im vollsten Flusse, wenngleich

in einem wohlgeregelten: in der frischen Freude des Fin-

dens wird das Einzelne, wie es gehoben war, Stück für

Stück vorgeführt. Die Eigenthümlichkeit Ritschl's, dessen

Natur alles Dogmatische fern lag, eben die Forschung in

ihrem Stufengang, nicht das fertige Resultat darzulegen,

tritt so in seinen sprachlich -epigraphischen Arbeiten vor-

zugsweise lebendig und durch die 'Werdelust', die in ihnen

herrscht, besonders reizvoll hervor. Aber freilich war es
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dabei nicht zu vermeiden, dass eine früher aufgestellte Ob-

servation bei fortschreitender Erkenntniss oder bei wach-

sender Sicherheit und Ausdehnung des epigraphischen Mate-

rials erweitert oder eingeschränkt, geklärt oder vertieft,

präcisirt oder modificirt, anders begründet oder in einzelnen

Punkten auch ganz zurückgenommen wurde. Auch traten

auf dem frisch erschlossenen Arbeitsfeld nach einiger Zeit

selbständig und eifrig mitarbeitende Kräfte hinzu.

Mithin bleiben naturgemäss von den hier vereinten

Aufsätzen und Abhandlungen namentlich die älteren hinter

dem heute erreichten Standpunkte zurück, den zu erreichen

sie selber zu ihrem sehr bedeutenden Theile beigetragen

haben.

Für die redactionelle Thätigkeit, die ich nun leider an

Stelle Ritschl's dem Wiederabdruck dieser Aufsätze zuzu-

wenden hatte, ergab sich aus der geschilderten Sachlage

eine doppelte Consequenz. Einmal schien es mir unerläss-

lich, bei jeder von Ritsehl aus älteren Drucken citirten In-

schrift diejenigen Stellen der P. L. M. E. und des Berliner

C. I. L. oder der Ephemeris epigraphica, beziehentlich der

Inscr. Neap. oder Helv. Mommsen's zu bezeichnen, au denen

sich jetzt die Inschrift publicirt findet (auch bedeutendere

Abweichungen der nun gesicherten Lesung kurz kenntlich

zu machen). Und zum andern habe ich — soweit mein

Gedächtniss reichte — stets in Anmerkungen auf die Stellen

hingewiesen, wo Ritsehl denselben Gegenstand ausserdem

(abweichend) behandelt hatte, und wenn diese Behandlung

in der Enarratio der P. L. M. E. stand, der Bequemlichkeit

halber die betreffenden meist kurzen Worte gleich selbst

hinzugefügt.

Weitere Zuthaten (abgesehen natürlich von den bereits

im dritten Bande durchgeführten rein bibliographischen) habe

ich geglaubt unterlassen zu sollen, obwohl ich wiederholt

nur ungern eine kurze liinweisung auf neuere Besprechungen

unterdrückt habe.
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Ritschl's leider sehr spärliche Zusätze, wie sie sich in

seinen Handexemplaren vorfanden, sind in eckige Klammern

gesetzt; alles was von mir herrührt desgleichen, und wo es

mehr enthält als ein nacktes Citat durchweg unter Bei-

fügung der Chiffre C. W.

Alle Benutzer dieses Buches werden mit mir meinem

Freund und Collegen Fritz Schöll dankbar sein für die Sorg-

falt, mit der er den dreifachen diesem Bande beigegebenen

Index ausgearbeitet hat. Bei der Manigfaltigkeit der hier

behandelten Einzelheiten und der oben geschilderten Be-

schaffenheit dieser Untersuchungen ist dieses detaillirte Re-

gister in der That ganz unentbehrlich: erst jetzt kann man

sich rasch und leicht *über alles vergewissern, was Ritsehl

über lateinische Epigraphik und Sprachkunde überhaupt ge-

schrieben hat.

Auch bei diesem Bande hatte ich mich in allen auf die -

Aeusserlichkeiten des Drucks bezüglichen Fragen der stets

bereiten und sachkundigen Unterstützung von Professor Fleck-

eisen zu erfreuen.

Die dreiundzwanzig Tafeln, die in einem besondern Atlas

vereint diesem Bande beigegeben werden, sind theils (mit

Zustimmung der Berliner Akademie) aus den P. L. M. E.

wiederholt, theils geben sie die Abbildungen, die einst die

fünf Triscae latinitatis epigraphicae supplementa', die
f

Tes-

serae gladiatoriae der Römer' und den Aufsatz 'über antike

Gewichtsteine
,

begleiteten. Die scrupulöseste Revision sämmt-

licher Tafeln hat in alter vielbewährter Freundschaft Her-

mann Usener in Bonn übernommen. Ausserdem ist dem

Bande selbst (zu p. 17) noch das nämliche Facsimile wie

einst dem Bonner Programm von 1847 beigefügt; auch

sind auf p. 290 und auf p. 728 drei xylographische Facsimile s

wieder abgedruckt. So ist es hoffentlich gelungen wenig-

stens in Bezug auf die bildliche Ausstattung diesen Band, der

Ritsehl besonders am Herzen lag, einigermassen so herzu-

richten, wie er es selbst gewünscht haben würde.
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In Bezug auf den fünften Band habe ich bloss noch

hinzuzufügen, dass ich hoffe im Laufe des kommenden Win-

ters die Vorbereitungen, die er in besonderm Masse erfor-

dert, zu vollenden, so dass der Druck etwa Ostern wird be-

ginnen können.

Heidelberg, Anfang August 1878.

Curt Wachsmuth.
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Spicilcgium epigraphicum.*)

Epigraphicam latinam 11011 est mirum t um apud nos s

iiegleetam iacere, quam augeri indies et i)erpoliri doctis Ita-

lorum curis. Invitat enim illos ipsa monumcntorum praeseutia,

adiuvat cottidiana consuetudo et tamquam familiäre ab in-
*

eunte aetate conaortium, hortatur ipsius atirpis cognatio et

maiorum admiratio, impellit clarorum popularium ut Scipionia

Maffei, Caietani Marini aemulatio, excitat uberrimus nec

uniquani interniissus inexhaustae terrae proventus. Et ea

quidem ubertas tanta est, ut propemodum non liceat cordato

homini et ab antiquitatis studiis non alieno adire duleissi-

marum terrarum finea, quin in novos quosdam nec antea

eognitos lapides litteratoa incurrat. Huiua generia aliquot

sive a nobis repertoa aive ab amicis acceptos, in Iiis quosdam

Graecos, vobiscum olim communicabimus. Verum aliud eat

genus inacriptionum, quarum aut delitescant aut evanuerint

arehetypa, sed exempla restent acripto consignata. Nam cum

renatarum litterarum aetate, atque ipso adeo medio aevo,

haud pauci in congerenda inacriptionum silva operam collo-

carent suam, factum est ut manu scriptorum librorum inulti-

tudinem hodiernae Italorum bibliothecae teneant epigraphicas

copias complectentium. Quae ut sunt sane Ligorianae fraudis

saepe suspectissimae, id quod in Vaticanas potisaimum atque

ex parte in Farnesianas Barberinasque Schedas cadit: tarnen

saepe etiam bonae frugis plenae cognoscuntur. Nec tantum

valuit aliquot aaeculorum quamvis indefessa investigatio, ut

*) [Prooemium Indicis seholarum aeativarum Vratislavienaium anni

CrOlOCCCXXXVIlI; qnod quamquam inscriptum 'SPICILEGIVM BPI-

URAPMCVM V ne alterum quidem huiua generis .soeutum est. C. W.]

FK. KITSt HKr.il OPVRC'VLA IV. 1
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2 8PICILEGIVM KI'UiHAPllICVM.

non hodieque eo in genore reperias, quae cum Transalpi-

norum aciem oeulorum fugerint, Hyperboreo poregrinatori

patescant praeter exspectationera. Eiusniodi est, quod in

Vrbis bibliotheca quadaui eodicem indagavimus e disparibus

sehedis compactum, quibus eruditus homo, Romanus ut

videtur, saeculis quidem nisi falliinur XVI et XVII amplam

inscriptionum congeriem mandavit partim postmodnm edita-

rum partim adhuc non cognitarum. Qui codex ubi lateat

tum declarabimus omnemque eius indolem accuratius enar-

rabinius, cum ipsas inscriptiones, quoteunique insunt ineditae,

per has praefandi opportunitates protulerimus.*) Atque uti-

nam iam perfrui plenissimo illo Inscriptionum latinarum

Thesauro liceret tantopere ab Omnibus expetito, cuius pro-

dendi spem gratissimam ab Olao Kellermanno Dano osten-

itatam mors praematura gnavissimi adulescentis inopinato

abstulit Difficile est enim, aut ut verius dicam, fieri vix

ac ue vix quidem potest, ut sine erroris periculo, vulgata

necne sit quaepiam inscriptio, hodie exploretur: tantuni con-

stat j)raeter ampliores easdemque facile parabiles collectiones

singularium in hoc genere libellorum numerum esse, qui

simul atque in lucem sunt emissi, rarescere in ipsa patria

solent, ad nostras oras ne pervadunt quidem. Quamquam
quae nunc expromere animum iuduximus, de iis nostrum

iudicium longe gravissima eius viri sententia confirmavit, cui

primas in epigraphicis litteris communi omnes consensu

deferuut, nobilissimi eiusdemque humanissimi Comitis Bar-

tholomaei Borghesi: cuius quod aureolis quibusdam obser-

vationibus uti licet, insigne haruin quas nunc incohamus

commentationum decus deputandum est.

Inscriptionum e Romano codice a nobis descriptamiu

sua sponte intellegitur alias aliis memorabiliores esse. Et

eximia quidem praeter ceteras una est eaque omiüuin maxima,

quae cum summam argumenti cognationem habeat cum do-

nationis instrumento Statiae Irenes (ap. Gruterum p. 1081, 1),

*) [AsBervatur in bibliotheca Vallicelliana notatus K. 26. fol., cf.

HiiHchke 1. i. 8. p. 2. Continct illc— ut nunc constat— schedaa Ioanniu

Zaratinii Castellinii Faventiui, de quo vide Tiraboschium St*r. lett. VII,

1 p. 228 et Henzenum in indice auctorum C. I. L. VI, 1 p. LVIII. C.VV.J
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tarnen liuius praestaiitiam longe longeque etiani superat. Eius

auteni nee amplitudinem buius prooeinii fines capiunt, nec

explanationem satis expcdire posse philologiea ars videtur.

Quapropter eruditissimi collegae, Icti celeberrinii, curis com-

mendatani, sperare licet fore ut brevi recuperenius sagaciter

suppletam et luculenter illustratam.*) Reliquaruin autera

maxima pars, ut fere fit, ad sepulcrale genus pertinet: ad

res sacras publicasve numero pauciores spectant. Ab illis

igitur, parum sequaces Solensis poetae, ordiamur: ad graviora

et gravissima progrediamur deinceps.

Etsi auteni de universa eodicis condicione disputationem

auipliavimus, tarnen paucis dicendum de eius fide sentimus.

Quam quidem earum inscriptionum comparatio prorsus com-

mendat, quae aliis ex fontibus (naui Romano codiee nemo

usus) in Gruteri, Reinesii, Fabretti, Donii, Muratorii, Donati

syllogas manarunt. Velut quam a Donio XII, 56 *ex schedis

bibliothecac Vaticanae
>

petitam uieminimus (carendum est enim

in bis terris Donii et Donati libris), eam Romanae auctor

collectionis fol. 264 a
fm domo Alemndri Panizzac de Pegione

Trivii in eius Nortis
9

ipse viderat descripseratque. E Citta-

dini ms. codice Gruterus 249, 7 sumpserat, quae in Rom. cod.

f. 276 b in otto o dieci pezzi dispersa per la chicsa (di S. Paolo)

dicitur. Notabile est quod in haue rem f. 278a monetur:

ntramque inscriptionem ad autoyraplia quondam descripsi, hacte-

nus vero non occurrit. Testern oculatum tum similitudo mon-

strat tum ipsa dissimilitudo locorum descriptionis: praeterea

eorundem monumentorum alia aliis temporibus condicio: quo

accedit haud spemenda in quibusdam scripturae discrepantia.

Gruteriana 28, 6 prodisse ex aedibus Colotianis ad aquam vir-

(finis dicitur; addit Rom. cod. f. 247 a: iuxta aedes Buffahrum
et basim esse vetustate corruptam, fwjictüibus littcris: quippe

evanuerant reliqua praeter sex versus extremos, quomm
solorum exemplum in codice perscriptum est. Similiter Gru-

terianae 623, 1 codex f. 267 b quattuor tantum extremos

*) [Significavit Ritachelius his verbis Pbilippum Eduardum Huschke,

qui eodeui anno f
T. Flavii Syntrophi instrnmentum donationis inedi-

tum* eminit (Vratislaviae, Hirt. 4). C. W.]

1*
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versus tenet et ne eos quidem integros. Gruterianum 310, 1

et plenius et diligentius Rom. cod. ead. pag. testatur basim

esse cum suprastantc statua virginis Vestaiis repcrtam in hortis

Feder. Cacsii in Exquilüs a. 1591, et praeclara emendatione

EIVS v. 13 in ETIAM converso e nulla optimani eÖ'ecit ver-

boruni eonstructionem hanc: Cocliac Concordiac Virgini Vcstali

Maximac Fabia Faulina C. F. statuam faciendam conhcan-

r, damquc curavit cum proptcr cgrcgiam eins pudicitiam insignemque

circa cullum divinum sanditatetn, tum quod hacc prior cius viro

Ycttio Ayorio Fractcxtato V. C
1

., omnia stngulari
f

diguofjuc

etiam ab huiusmodi virginibus et sacerdotibus coli, statuam

conlocarat *) Etiam lapicidarum fabricas Romain codicis col-

lector perreptaverat. In domo cuiasdam lapicidac apud cerlc-

siam S. Mariac iMurctanac a se repertam nunc via Ostiensi

in villa Salamonia servari testatur f. 2G2a Gruterianam 025,

4, e Sancto Caesario ad Tiberim promptem secundum Smetium

ap. Grut. Cuius v. 2 POMP, integrius praebet pro POM.,

v. 5 QVAESTORI pro QVAESTOR. Item in via quadam
apud MaccUum Corvorum et columnam Traianam ante domum
cuiusdam lapicidac Gruterianam 407, 8, quam Smetius viderat

in vinea Francisci Montoni (Jalli ad viam Flaminiam extra

portam Flumentanam. Gruterianam 100, G codex non tantum

in ecelesia S. Mariac in Forticu in sede Fracso. fuisse, sed

nunc esse apud 7). Io. Andream de liubeis memorat, ceterum

non discrepans, nisi quod ultimo versu plen'a voce exhibet

SVA P D D h. e. (ut ap. Gruterum 75, 1. 104, 0.

Reinesium I, 255 alibi) sua pecunia donum (vel dono) dederunt
f

nisi mavis dederunil

,
donavcrunt

y
vel dedieaverunt. Expli-

care euim talia quantumvis nota satius duximus, qui non

eruditis potius quam vobis scribamus. — Ad eosdem hortos

coenolni S. Fctri ad Yinctda in cod. Rom., eodem f. 2(>2a
>

atque ap. Grut. 084, 0 utrobique mutila inscriptio refertur,

cuius v. 3 et 5 PHILVMENAE e codice restituendum pro

PH1LOM1NAE inaudita forma, cui non licet praesidium

petere ex item corrupto PH1LOMENO ap. Murat. 070, 11.

Quid? quod dubitatio restat etiam de PUILVMINA forma

*) [Vide nunc C. I. L. VI, 1 n. 2146. C. W.|
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ap. Grut. 1)60, 3.
(JÜ3, 6. 986, 7. 1)94, 2, quoniam tanta E et

1 litterarum tum in lapidibus tum in antiquissimis libris solct

similitudo esse, ut saepe prorsus nequeant discerni: tametsi

minime nos talia fugiunt, qualia suut Meljwmiiic, Eromini

ap. Grut. 25, 9. 982, 11 ex vulgari pronuutiamli neglegeutia

repetemla. llationi convcnienter scriptum non infrequens

nomen exstat etiam in titulo ab amicissimo Aemilio Braunio

uobiscum eommuuicato, quem in Auiendolac cuiusdam Uoinani

taberna (caffe cortik) a nobis inspectum hac occasione pro-

dimus:

1) CLAV DI AE • PUILVMENE
CLAVDIA • CIIRYsANTHIS

PATKONAE •B *M •FEG
ET« A • OPPIO • T E HTIO

6 CONIVG1 «SVO
ET - TI • CLAVDIO • TERTIO

COLLIHEKTO • SVO
ET • Sini • ET • SVLS-LlHERTLS

LIRERTABVS • POSTERISQEOBVBI

De ratione, quue inter Chrysanthidem et Claudium Tertium

iutercedebat, infra dicemus.

Quamquam autem non hoc nunc agimus, ut, quid ad

emendationem prius editarum inscriptionum Komanus codex

conferat, dedita opera doccamus: de quo dicetur suo tempore:

tarnen, cum sit sane properandum ad incognitas proferendas,

propter egrcgia quaedam supplementa medium inter cditas

et ineditas locum una tenet, quae minus integra apud

Fabrettum X, 364, sie scripta in codice exstat:

Ii) D M •

P- SVLLIVS 20TICVS ET SVL
LI A NICE CONIVNX V I V 1 8 1

IU • ET • F I L 1 8 ET LI BERTIS LIBERT
5BVSQVE POS TEMS QVE E 0 Ii V
FECEK V N T • ITA NE A QVOQVAM eorv
1IORTVLVS« ALIENETVR« VEL • VENEAT • VOT SI ijVIS DON
VEXIDERE • ALIENAREVE • ALIQVO • MODO • V O L V E R I

T

IVL1AE • TAT IA NET1 • CüIVGI . OPTJMAE
10 TIS«L1BERTABVSQVE1H)STEKISQVE«EIVS

SVLLIVS • ISTEFAN
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Apud Fabrottum 1. 1 deest M, 1. 2 post ZOT] (uain I illud

valet saue Z) reliqua oniissa omnia, item v. 3 reliqua post

CONIVNX, v. 4 duae litterae extreiuae. V. 5 et G EORVM, v.

7 DONA supplevit de suo, v. 11 exhibuit VEL IVS • ISTEIAE.

Pcrniira auteni huius inscriptionis ratio est, si cum alia con-

tenderis post Dornum XIV, 1(> ab Muratorio 1500, 1 sie

repetita:

P. SVLLIV8 ZOTICV8. ET. 8VLLIA NILE

SE VIBI FECERVNT. ET. FIL. ET. L1B. Lilly.

TOSTERI8Q. AEORVM. ET ALLIAE CONIVOI. IVLIA

ATL\NE ET LIB. LIBERTAB. Q. POSTER. Q. AEORVM. ET

5 SVLLIVS I8TEFANVS. ET. LIB. HVIVS. ET IN CONTI

HÜRTVLV« MACERIA CLVSA. AT. CISTERNA. PERTIN

SI QVI VOLVERIT DONARE. VEL VENDERE. TVM. INFER

ET POENA N. M. L. N. AR. PONTIFICVM. ET. VIRGINIBVS

Tain inter se et difterunt et concinunt haec et illa inscriptio,

ut nec haberi pro eadem nec pro diversis queant. Egregia

igitur Borgliesi coniectura, iteratam in altero latere eiusdem

sepulcri eandem inscriptionem fuisse, quod nbn carere exem-

plis. Atqui non est prorsus eadem. Diversitatem igitur ita

nosmet interpretamur, ut diversis utrumque exemplum tem-

poribus eonfectum arbitremur, priore quidem a nobis pro-

latum, posteriore Muratoriauum. Suadere hoc ipsa ratio coni-

paratarum inter se inscriptionum videtur. Nam P. Sullius

Z<jticus cum coniuge posteaquam sibi et suis sepulcri locum

paraverant monumentumque fecerant, ac ne quis umquaui

alienaret, multa constituta interdixerant, unus ex posteris,

Sullius Stephanus vel ut tunc loquebantur Istephanus, sepul-

tae ibidem coniugis memoriam conservaturus subscribi aliquot

versus curavit, quibus ad illius quoque coniugis libertos per-

tinere sepulcri usum separatim iuberet. Sed ita cum et parum

concinno ordine tota inscrii)tio procederet, et vero multae

obligatio a Zotico constitutae ne pertineret quidem ad con-

iugis illos libertos, quippe quae non subscripta sed praemissa

esset: rescribi Universum titulum Stephanus voluit, in unam-

que continuitatem duplici dedicatione redacta pravum ordinem

emendari, simul autem accuratius quaedam detiniri quam esset

a Zotico factum. At id negotii cui demaudarat, tarn vel
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neglegenter vel imperite egit, ut pessinie ei res eesserit.

Nam tum in coniungenda Zotici et Sulliae cum luliae Tatia-

nae memoria, tum in hortulo atque multa diligentius descri-

bendis adeo miscuit diversa et recta turbavit, ut qui emen- 7

dare Muratoriani illius tituli turpicula vitia suscipiat, operam

perdat. Facile, quid vel sibi voluerit vel scribere debuerit,

apparet: P. Sullius Zoticus et Sullia Nke sibi vivi /cecrunt et

filiis et libertis libertabusque posterisque eorum. Et luliae

Tatianae eoniugi et libertis libertabusque postet^isque eorum Sul-

lius Stephanus et libertis huius. Si quis contiguum hortulum,

maecria clusa ad cisternam pertirumtcm
y

voluerit donarc vel ven-

dere
}
tum inferet poenae nomine quinquayinta millia nummum

arcac pontißcum et virginilms (Vestalibus.) In his una tan-

tum est vera correctio, EOHVM v. 4 scriptum pro EIVS.

Nam nec usitata sane nec proba liaec locutio est: et libertis

libertabus posterisque cius
f
cum nec Tatianae posteri dicantur,

qui praemittendi libertis fuerant, nec recte posteri simpliciter

dicantur pro libertorum posteris. V. autem 5 ET • LIB • HVI VS

(j. e. Stephani) consulto accesserunt. ALLIAE v. ;3 erratum

(t'ortasse tarnen ab ipso Donio) pro IVLIA.E, quod deineeps

iteratur; temere adiectum in tine v. 4 ET, in quo fallatur

qui Stephani praenomen latere suspicetur. 8emet enim ipse

correxit marmorarius, qui ab initio tum omiserat Tatianae

nomen tum coniuneturus erat Stepham cum Tatianae libertis.

Neque enim FE h. e. VKCit ausim ex illo ET eruere, si-

quidem eoniugi dicabat tantum, non fecit nec ut videtur

refecit sepulcrum. Alio modo supervacaneam ET particulam

Matteius expediit Mus. Veron. 152, 3. In ET IN litteris v. 5

cognoscere nobis videmur ITA NE, a quibus particulis exorsus

niox incidit in alteram construetionem quae fit SI QVIS voci-

bus, et utramque misere miscuit. Keliqua quae peceavit sua

sponte patent: recte autem se habet MACEUIA CLVSA, quod

ne convertendum in CLVSV(M) putetis, monemus Fabrettianae

III, 238: maceria in cireuitu clusa , et Grut. 75G, 4: maceria cir-

cumdata. Ne illud quidem peccatum a lapicida est, etsi pec-

catum in latinitatem, quod v. 2 legitur SE VIBI h. e. sc vivi.

Nam cum frequens sit in titulis haec locutio: VIWS • FECIT,

VIVI • POSVERVNT, quo spectant compendia scribendi

Digiti ^



s SPICILKU1VM KPK5RAPH1CYM

V • F, V • (S*W) P, primum paullum immutata formula dixe-

runt etiam SE • VIVO • FECIT (Grat 418, 6), SE . VIVO .

DEDIT (ib. 414, 2). Sed quod prope incredibile cuipiam

videatur, hac locutione postea ita abusi sunt, ut etiam ubi

nullus esset ablativo locus, tarnen SE adderent, vel si aliter

efferre lubet, ut tamquani unius voeabuli vim SEVIVVS
haberet. Non licet diffiteri soloecismum : elamant exempla.

SE VIWS INCHOAVIT est ap. Grut. 410, 8. 871, 7,

SE • V1VVS • FECIT ib. 609, 1, SE . VIBVS . FECIT 686,

8, SE • VIBVS • COMPARAVIT 803, 7, SE • BIBVS . COM-
1'ÄRAVIT 754, 10. Reapse una voce scriptum exstat SE-

VIBVS .... COMPARAVIT 640, 4, SEVIVOS . FECIT Fabr.

I, 281. Plurali numero habes SE . VIVI . (VIB1) FECERVNT
vel COMPARAVERVNT ap. Grut. 608, 4. 814, 2. 877, 6.

1114, 1. Prorsus autem rationis modum excedit SE • VIBOS •

FECERVNT 799, 3. — Quorsum autem in huius tituli sor-

dibus tamdiu haesirnus? Non hercle aliam ullam ob caussam,

nisi ut eius auxilio geminae inscriptionis nostrae lacuuas

suppleamus. Atque vv. 4. 5 extremis nihil deesse nisi A et

M facile intellegitis. Vv. autem 6. 7 quantum desideretur,

ex 8 et 9 demum comparatione perspicitur. De supplemento

v. 9 nulla esse dubitatio potest: OPTIMAEO ET- LIBEHJ.

Nee tarnen huius quideni versus longitudine prohibeamur,

quoininus v. 6 et 7 non item novem, sed trium tantuin lit-

teraruni spatia explenda esse existimemus in hanc speciem:

QVOQVAM EORVM[HIC et SI QVIS D0N[ARE: nam aliis

temporibus scriptorum alia condicio et potuit esse et vero

s fuit, si ad diyersum modulum ipsarum litterarum animum

adverteritis. Verum prohibemur structurae ratione grain-

matica et sententiae defectu v. 7 et 8. Vt enim leramus

illud QVOD SI pro quem si, tarnen carere apodosi nullo

pacto possumus, qua constituenda poena erat. Neglectum

post v. 8 integrum versum tum a Domo tum ab Romano

collectore esse, qui vel de VEXIDEKE illo inter se con-

sentiant, non magis est probabile quam eraso extremo Zotici

versui superscriptum ab lai>idario primum Stephan] fuisse.

Atqui multae descriptio, qualis Ht iu Muratoriana, in iiostra

locum habere nullo modo potest. Non licuit ilkm, si exein-
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plis lnetiniur probabilitateni, brevius litt-eris significare quam
sie: INF • M • L • N • Alt • PONTIF • (vel fortasse PONT •)

ET VV: quae videtis reliquum v. 8 post VOLVERIT Bpatium

prorsus excedere. Ceterum INF pro inferet est ap. Grat. 827,

2, AK pro arcae frequens, VV pro virginibxis Vestalibus apud

Orellium n. 4428. Nee si alias in hoc genere formulas cir-

cunispicias, satis probabilem versuuni aequabilitatem nanci-

scare. Cuiusmodi sunt, ut exemplis utaniur, INF »A • P • R b. e.

(ut ap. OrelL 5048) aerario poptdi Bornum, vel brevius etiam

INF(ERAT) AER(ARIO) ap. Grut. 928, 1, vel DABIT- IN- RE-
PV, DABIT • R • P, DABIT • CIVITATI, DABIT • FISCO,

DET • FISCO et similia ap. Mur. 815, 1. Fabr. III, 288 alibi.

Praeterea cum veri longe sit similius, nulluni potius a Zotico

magistratum vel collegiuni, cui pecunia solveretur, noniinatum

fuisse, quam diversum esse a Stephano substitutum: quem-

admodum DABIT • SESTERTIOS • XX simpliciter dictum est

ap. Gnil 825, 8. Mur. 1399, 4: omnis illa pontificum et

virginum mentio videtur ab Zotici inscriptione afuisse solique

deberi »Stephano, qui distinetius cavendum de non alienando

hortulo putarei Haec igitur omnia si recte disputavimus, con-

sequens est ut haec fere fuerit pristina inscriptionis forma:

Ita probam nacti sumus construetionem : qnodsi quis donare

cum vel vendere — volucrit. VEL etsi non est neeessarium

ac pleruinque in talibus omittitur, tarnen recte asciscitur ex

Muratorii exemplo. Pro CONTIGVVS possis etiam CON-
TINENS. Vltimo versu nihil deesse videtur praeter VS,

paenultimo aut nihil aut fortasse D h. e. dieavit vel dcdicavU.

In ISTEFANV8 nomine prima littera nec lapicidae errori

debetur nec pwicti instar habenda est, quae Orellii sententia

e.st de alia quadam inscriptione vol. II p. 288, sed ad labau-

tis latinitatis eas formas pertinet, quibus haud obscure trans-

itus quidam ad hodiernam Italorum consuetudinem signi-

ficatur. Eiusmodi est iscurra ab Isidoro Orig. X, 152 nota-

tum, quamquam ridicule explicatum. Ipsum ISTEFANV

6

7

8

9

. . EORVM| • CONTIGVVS

. . . pon[ake-evm-vel

volverit - [dabit • l • m • n

OPTL\LVEL • ET • UBER
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nomen redit apud Reinesiuni XX, 124, qui alia quaedam {Isma-

ragdus XJV, 87) attulit ad XX, 328. — Mirum auteni sit,

ni pridein de singulari TATIANETI forma nostrum exspec-

taritis iudicium. Quam mutavit sane Stephani lapicida, sed

praeter necessitatein. Fuit eniin iste mos posteriorum teui-

porum, non ille in vulgus notus, genetivos et dativos Grae-

corum nominum in Tic et fj desinentium ut aut in mk, eni

aut in etis, eti syllabas terminarent: cf. Reinesius ad XX, 1 14.

Velut Agathoeleni pro Agathocli; Andronkcnis, Modopeni h. e.

'AvbpoviKnc, 'PobÖTrn: ut probabiliter Orellius 4384 Gamkeni

(a Tauucn, cf. Fabr. I, 146) coniecerit. Item Themistocletis,

o Diogeneti, Hcrmeti; Ireticti ap. Reines. XX, 104, PhUumencti

ib. XX, 349. £odem pertinet ati dativus nominativorum in

a desinentium, ut SofiaH ib. 265. Tamquam a Tcmavri igitur

factum Tatianeti. — Ceterum rectius L • M • N collocatur, ut

e. c. ap. Grut. 383, 4. Orell. 4428, quam inverso ordine M •

L-N. — Sulliae gentis mentio etsi rara est, fit tarnen etiam

apud Fabr. IX, 423. Mur. 856, 3. 1488, 15.

Quemadmodum hic,ita aliis exemplis saepe dirempti uuius

eiusdemque lapidis binae inscriptiones seorsum innotuerunt.

lta quae a Grutero affertur p. 70, 1 tamquam singularis, cum
altera quadam sie coniunetam codex f. 270a cousiguavit*):

Integrius Gruterus RESPICIENTI
||
M • AVR • CTESIAS.

Fortmiac liespicientis, cui ex visu h. e. somnio .monitus monu-

mentum Ctesias quidam posuit, aliquot exempla suppetunt

ap. Grut. 1072, 6. Mur. 84, 5. 1042, 2 (de quibus vid. Orell.

1765). 330, 1, Pracsentis nulluni meminimus. Quamquam
per sc nibil hoc habet offensionis. APOLLINI • GRANNO •

ET • SIRONAE • DIS • PRAESENTIB dicatum monumentum

*) [Vide nunc C. I. L. VI, 1 n. 181. C. W.]

HD

IVNIOKEXSVISV

FORTVNAE

RE8PICI . . . .

MAVK T E S . .

AVOVSTAE
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habeinus ap. Unit. 37, 11 \C. I. L. ITT n. 74*], SILVANO •

DEO • PRAESENTI ap. Mur. 69, 12. 123, 4 [C. T. L. VI, 1 n.

648], NVMINI • PRAESENTI CAELESTI ib. 109, 4[C. L L
VI, 1 n. 545], aliis alia. Operae tamen pretium fuerit appo-

nere Borghesi iudicium: Non dissimulo peru, die io temo qui di

una qualche frode, non potcndole cssere ignoto, che gli scmyellin i

liotnani, quando capita loro un' antica base non scritta, sogliotio

divcrtirsi ad incidcrvi un' inscrizionc giä nota, aggiungcndovi

dal loro quakte sproposito, delle quali imposturc si hanno ripc-

tuti csctnpj nel museo Vaticano. II mio sosj>etto viene oiiginato

dal cognome TESIAS, cui non so dare alcun significato c che

dev' esscrc onninanientc CTESIÄS, come bcn lesse il Grutcro,

e si conferma poi dalla falsa punteggmtura EX • SVIS • V
}

quando e evidente doversi leggerc EXS • VISV. Non nos pro-

fecto praestantissimum virum docebimus, istiusniodi negle-

gentiam a veteribus quoque marniorariis non raro commissam

esse. Velut, ut ex nostris exemplum proferamus, in ainplis-

sima illa, cuius ab initio mentio iniciebatur, inscriptione v. 2(> •

positum est AC • ASCELJI pro A CASCELLI. Nec dispar

est, quod ex CVM • REP Orellii acumen effecit CVM • R • EP
i). 4412. Attamen Tcsias ille in Ciesiac locum substitutus videri

sane potest e novicia Italorum pronuntiatione repetendus esse.

Ceterum ne in illo EXS haereatis, tribus verbis monemus

horum et similium: CONIVNXS, FEL1XS, AVXSILIO, DT-

XSERVNT, quae non esse rariora sciunt, qui aliquein vete-

rum lapidura usum habent, quam siuiillimae stribliginis et

quodammodo contrariae exempTa CONIVCX, DICXIT.

Aliud exemplum dirempti in duas partes tituli hoc

babete e-fol. 258a:

iv) i z ; ioP-AMBIVIVS
P-FIL-QVI- HERMES

AHAM* POS VIT

P« AMBIVIO • P - LIBERT

HERMETI • PATRI • SVO • V1XIT

ANNIS LXV

ET AMBIVIAE-P-F-IVCVNDAE

SORORI SVE VIX ANN-XIX M VI
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12 • BPICILEGIVM El'KJKAPHICVM.

P AMB1V1 0-l'-F-^ V I K-FEST< >• V I
X

•A X X X X V I KT-A M BIVI A K

AGAT11E L1B VIX-ANN XIX AMI H1 AAMI'LIATAMATKKFJL CAKISS

TECTVMCVM-CLAT-FERREIS • D • s • V

10

Verba ipsi arae inscripta diu est cum Fabrettos vulgavit X,

401, basi inscripta nondum iunotuerunt. Atque apparet ad

eandeui Ambiviam sive gentein sive familiam hunc atque

illum titulum pertinere: ut fortasse ipsius Pubiii, qui aram

Hermeti patri et Iucundae sorori posuerat, Amphia Ampliata

eoniux fuerit, filius autem Festus. V. 6 apud Fabr. expres-

sum est LXVII pro LXV, diligentius ut facile perspicitur.

Sed quod ideiu v. 7 P • L(ibtrta) praebet pro P • ¥(ilia\ discep-

tari in utramque partem potest. Etsi enim libertino patre

nata non fuit libertiua, tarnen potuit ante manumissum

patrem hlia, postea deuium filius nasei, in libertatem autem

illa siniul cum Hermete patre vocari a Publio Ambivio.

Quamquam non habet hoc sane multum probabilitatis. Contra

in basi commemorata Ambivia Agathe videtur quidem et

libertina dici et Ampliatae lilia. Atqui huc accommodari illa

explicandi ratio plurimis de caussis nequit. Tenendum illud

est imprimis, natu minorem Agathen quam Festum Flüsse.

( 'omminiscare complura licet, quae quot difficultates remo-

vere videantur, tot novas creent redarguique evidentissime

]>ossint: quo pertinent etiain, quae erudite et suo loco aptis

sima de similibus Fabrettus disputavit p. 7 sqq. Vnum tan-

tum patet perfugium, ut Ambivii Festi ipsius liberta Agathe

fuerit, non fuerit filia Ampliatae. Constat enim servas manu-

mitti solitas, quo ab ipsis eris ducerentur. Consectarium est,

FI L • CA KISS non valere filiis carissimis (non enim ita loqui

licitum Komanis), sed filio carissinto. Quorum verborum col-

locatio censenda est ex ipsius aftectu Ampliatae, quae bene

volens nurui proxirao vinculo uxoris cum mariti memoria

iungendam putaret. Nunc autem ulterius etiam progredia-

mur, et quae uxor fuerit Hermetis patris, mater igitur P.

Ambivii P. F. Hermetis, probabili ut arbitramur coniectura

aperiamus. Exstat couiunctissimus cum nostro apud eundem

Fabrettum X, 3ü<J titulus hic: DIIS MANIBVS PAMlil-
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SPICILEUIVM EPIGRAPH ICVM. 13

VTOPL! HERMETI-VA- LXV1I
|| ET ||

AMBIVIAE-P-L-
MAR(iARIDI| V-A LV- PARENTIBVS- 0PT1MIS •ET | BENE
DB - SE- MEKITLS . PECH ; P • AMBIVIVS . P- F J

HERMES »|

PIENTISSIMIS. In tanta et nomiuum et vitae annoruni con-

venientia vix licet dubitare quin, qui patri et sorori, idem

etiam parentibus monumentum posuerit. Ac nescio an hoc

quoque binoruin tituloruui in binis lateribus eiusdem monu-

meuti scriptorum exemplis accedat. Matris nomen Margarisu

habes apud Mur. 1548, 2. — Pauca restant de nostro titnlo

dicenda. V. 2 QVI • HERMES ne de duplici nomine acci-

piatis, ut TROPHIMVS. QVI - ET • FORTVNATVS ap. Grut.

1140, 7 aliaque dicta sunt ab Scaligero composita Indic. p.

XCL Valet illud QVI-, ut v. 9 QVIR -, QVIRINA tribn. —
V. 3 ARAM dici pro sepulcro, momimcnto, cippo, satis iam a

Fabretto demonstratum est p. 107 sqq. Cf. Rein. XVI, G8:

HOC - SEPVLCRVM- SIVE - ÄRA. Denique quod Ampliata

(cnius nomen AMPHIA exstat etiam ap. Mur. 1030, 1) tectum

cum clatris ferreis de sua pecunia fecisse dicitur, id quäle sit

non potest luculentius quam Borghesi verbis illustrari : IIa

ü suo merito Viscrizione di F. Ambivio Festo per quel TECTVM-
CVMCLATris FEHREIS, eh' e nuovo a proposito di sepolcri.

Non c infatÜ comune il trovare che yli edifkj emortuari fossero

aperti ^la qualche lato. Tuttavolta ahbiamo nel Maffei Mus.

Veron. p. 44S
}
2 che f'ccc il FUOTECTVM - ANTE - OLLA-

JUA: in lapidi raecolte alla p. 302 delV Orelli si citano a tat

USO Ic AEDICVLAE, ne di forma molto sliversa da queste sard

siato V ARMABIVM • BISTEG VM dcl suo nro. 4549.

Quoniam diutius quam vellemus paueorum nos inter-

pretatio titulorum detinuit, alios quosdam subieimus Bat

faciles expeditu.

V) m -savfeivs-mlnicePii VI) DOMVS
SIBI-ET • OK ALTERN

A

ITALIAE- LIBERTAE FLAVIA E

PI I VLADE • LIHEUT« > CHRY8IDI8

INFROPXIHN-AGROPXII
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14 SPICILEGIVM El'IGKAPHICVM.

VII) D I S • M A N I B V 8

TI CLAVDIVS EVHODVS FECIT SIRI ET Ali KI

AE TRYFAENI COIVOI ET LIHERTIS LIHERTABVSQ

VE POSTERISQVE BOBVM
IN AOHO I» XVII IN Kilo P XXX

VIII) D M IX) D H

12

TI • CLAVDIO
8ECVNDO
CLAVDIA

P RAPISPATRI
pIentissimo

FECIT

X) D

M • OO VLN

I

V S- FRYCTVS
V-A-X-M- VII D

5 XIIIIFECERPlT

P A R E N T E S

MKE8TEB
ET SECVNDA

M

XI)

EVTYCIIASSERVOS

P-AEL1VS- AMANDYS

EQVES • SING

I TVR-IVLI-LONGINI

POSVIT • TITVLVM

SERVO • U M

NATIONE- PHRYGE

VIX-ANN XX

D M
M • VLPIV8 • LI HERALIS
NATIONE • 1IELVETIVS • EQ- SING • T • SILVINI

MIL- ANN- X • XV • VIX- ANN • XLVU

M • C V R A V I T • POSTERISQVE • SVIS

XII) D M
M • VLPIVS • AVITVS
VLPIA • TR AI ANA

EQ • SING AVG • TVR

5 SEX • INGEN VI

VIXANN-XLVMILANN-XXV
M • VLPIVS • FIRMVS
TVR • VLPI • VERATI

HEBE 8 • EIVS . FACIENDVM
10 CVRAVIT
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SPICILEGIVM EPIGRAPHICV1L 15

XIII) D M

Q • SERVILIO -AGATllOPO

5 F1L • P1EXT1S81MO • FECIT

M • MARCIO • AGATllOPO
COXIVGI • B- M • ET

XIV) 8YMPHORO

SVO

ALEXANDER

O • D • 8 • M

SERVILIA'LAK1S • S1B1 • ET • SY I

S

LIP» • L1BERTABVSQ . P . F

HM- D • M • AB

XV) P- FVNDANl- P- E • TER

VELIN1

Ex his inscriptio XIII reperta fuit in hortis Marti

i

Columnae apud tempUm Paris, et in codice exstat f. 263b.

Reliquae unde prodierint ignoratur; perscriptae sunt XV f.

256a, VIII f. 258a, VII f. 258b, VI f. 259a, VII f. 260a,

V. IX. X et XI f. 260b, XIV f. 269 d. Quae autem de sin-

«julis monere operae pretium videatur — ac sunt sane in

his quoque singularia quaedani vel aliquo modo notabilia —
ea differre in id tempus animum induximus, cum iucunda

haec vos compellandi opportunitas redierit. [Oontinuata non

sunt suo tempore haec studia epigraphica Vratislaviensia;

supplementi tarnen instar eis addi voluit Ritschelius manei-

pationis instrumentum Flavii Syntrophi, quod ex hoc codice

ipsius apographo usus edidit Huschkius (v. supra p. 3 adn.).

Quod consilium cum ipse nön sit executus, inutile duxi (quod

nunc solum licuisset) ex apographo Ritscheliano hoc loco

iuscriptionem iterare, quae extat etiam apud Henzcnum Orell.

7321, Wilmannsium 313, Brunsium (fontes iuris Rom. ant.)

p. 183 3 neque potest suppleri nisi alterius apographi ope a

Theodoro Mommseno in bibliotheca Parisiua reperti. C. WJ
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De Pomponii Bassuli epigrammate*)

(cum tabula lithographa).

mn

in Singulares cautiones constat et lubricam saepe tracta-

tionem habere litteratis lapidibus adhibitam artera criticani.

Quae cautiones cum multis partibus contineantur, tum ad

sui)plendarum lacunarum operam, si qui lapidcs vel niutüi

exstiterint vel detriti vel alio modo corrupti, pertinent prae-

ter cetera. In quo genere eoniectandi fidem apparet e spatio-

rum ratione diligenter observata litterarumque, quae vel inter-

eiderint vel evanuerint, recte detinito numero imprimis pen-

dere: idque tanto lere magis quam in membranarum char-

tarumve lacunis", quanto propiore intervallo ab ipsorum

scriptorum manu lapidum quam codicum memoria abesse

solct quantoque maiore cum cura, non dicam semper, at ple-

rumque scalpro incisas quam calamo exaratas littcras habe-

mus. Itaque cum in praecipua officii parte, qui in tran-

scribendis epigraphis peritam operam consumunt, iure meri-

toque accuratam intervallorum notationem habeant, tarnen

vel sie facile nec raro accidit ut non nullus dubitationi locus

relinquatur. Solet autem hoc communes cum eis dubitationi-

bus caussas habere, quae ad litteras non oninino evanidas,

sed obscuratas tenuibusque vestigiis pristinam formam suam

operientes magis quam aperientes spectant. Nam et negle-

guntur saepe ut levidensia, quae futuri critici scire intersit

ut quod maxime, et fallaci confidentia pro certis habentur

vel certorum similibus, quae suapte natura prorsus ambigua

*) [Prooeminm Indicis scholarum hibernarum Honnensinm aimo-

rum C10I0CCCXLVII et VIII.)
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EPITAPinVM METRICVM POMPONII BASSVLI. 17

esse atque adeo veris contraria posterae ratiocinationis neces-

sitas eyincat. Etenini cum ratiocinandi copiam meditandique

otium deneget pleruinque horae momentuin transcribendi

negotio concessum, fit ut, quod properata coniectura investi-

gasse nobis videainur, id tainquam reapse scriptum in lapide

praeiudicata opinione deceptis oculis et velut fascinatis ap-

pareat. Nec minus hoc in illorum genus codicum, quos re-

scriptos barbare, latine deleticios vocamus, quam in corrosos

lapides cadit. Et tarnen nihil critico molestius, indagandae

veritati nihil esse perniciosius potest quam earum rerum, a

quibus tamquam fundamentis suis divinandi opera omnis pro- iv

ficiscatur oporteat, vel ignoratio vel non satis finita cognitio:

sive, quod non observata sunt quae observanda fuerant,

fluctuat iudicium, sive quod, quae non videnda, visa sunt et

cupidius credita. Quapropter prius, quam post peractam

emendationem denuo inspecto examinatoque lapide librove,

nec quid tandem et quantum in tali monumentorum genere

scriptum exstet, cum aliqua confidentia exploratum haben,

nec ipsa emendatio credi potest perfecta esse.

Et haec quidem praefandi opportunitatem memorabilis

inscriptio praebuit argumentique raritate insignis*), quam

felieissiinus in hoc genere celatum indagator (ut cum poeta

loquar) Theodorvs Mommsenivs Roma nuper Bonnam trans-

misit Museo nostro philologico inserendam, cuius eam fasci-

culus primus sexti voluminis tenebit. Interim tarnen eam in

menstruis schedis Instituti archaeologici, quae Bullettino in-

scriptae Romae prodeunt, huius anni fasciculo V p. 94 ipse

publicavit eodem prorsus modo lacunis suppletis, sed et de

reliquo argumento longe breviore commentariolo addito et

omissis quae ad lapidis condicionem describendam pertinent

omnibus. Haec autem ipsa cum nostra imprimis referat

cognoscere quam plenissime, non potuimus non ipsam Momm-
senii manum vobis repraesentare lithographi arte in adiecta

huic prooemio tabula**) quanta fieri fide potuit expressam,

*) [Cf. Mommsen I. X. 1137, Heozen Or. 6605, Üuechcler Antliol.

epigraph. lat. epec. I (Gryph. 1870) n. XXIX. C. W.]

**) [Quam iterandam hic curavi, cum tota Ritschelii disputatio ima-

gine in ca exhibita nitatur. C. W.]

ra. BiT.scHEi.ir opvst vr.A iv. 2
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18 EPITAl'HIVM METRICVM

simul autem quas annotationes addidit vobiscum integras

eomniunicare infra positas.

'Etwa eine Miglie von den Mauern der alten Hirpinerstadt

Aeclanum in der Feldmark von Grottainiuarda an einem Orte,

den die Umwohner t Pioppi nennen, ist vor kurzer Zeit in der

Tiefe von 12 Palmen unter andern Grabsteinen ein grosser Cip-

pus gefunden, 5V3 neap. Palmen hoch, 2 l

/3 breit, der auf den

beiden Seitenflächen wie gewöhnlich Krug und Schale zeigt,

auf der Vorderseite aber eine interessante Inschrift in Senaren.

Ich habe sie in Grottaminarda, wo der Stein einstweilen jetzt

unter andern zum Bau der Kirche bestimmten alten Bau-

steinen liegt, bis er einen passenden Platz erhalt, abgeschrie-

ben und abgeklatscht, und theile hier darnach den Text mit,

sowie eine Schriftprobe, welche zeigen wird, wie verkehrt

Guarini die Inschrift in die republikanischen Zeiten gesetzt

hat. Die Schrift sowie die archaisirende Sprache führen viel-

mehr auf das dritte Jahrhundert. — Edirt ist die Inschrift

von Guarini Her vagum, mansio I
y
Nap. 1846, p. 3 sq., aber

mit gewohnter Nachlässigkeit, wie z. B. Z. 8 bei ihm lautet

ID QVALE QVALE EST CHAHUib. esto DATVM. BV, WO BV (statt

bv = diu) erklärt wird durch bette vortat. Die Supplemente

von Z. 12 an (denn bis dahin waren sie kaum zu verfehlen)

sind ebenso unbrauchbar. Der Stein ist, wie man sieht, nicht

wenig beschädigt; es muss über denselben ein reibendes In-

strument an einer bestimmten Stelle in senkrechter Richtung

hin- und hergezogen sein, wodurch in jeder Zeile etwa 10

Buchstaben verscheuert und mehr oder weniger unleserlich

v geworden sind. Um die Grösse der Lücken einigermassen zu

bestimmen, habe ich in den besonders beschädigten Zeilen an-

gegeben, welche Buchstaben vor und nach der Lücke überein-

ander stehen. Die sonst sorgfältige Schrift ist an den ver-

loschenen Stellen zum Theil gar nicht, zum Theil nur mit

Mühe und Unsicherheit herauszubringen; ich füge noch fol-

gende Bemerkungen hinzu. Z. 11 tacdium, nicht taedio, was

die Lücke nicht füllen würde. — Z. 12. Nach svm ist noch

ein A zu erkennen, und danach scheint ein Rest von c

oder Q zu folgen; es ist aber diess wenig sicher. Die Er-

gänzung befriedigt wenig hier und in dem folgenden Verse;
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POMPONII BASSVLI l'OETAE. 19-

vielleicht findet ein anderer eine bessere. Quae mihi hätte

ich geschrieben, wenn es der Raum gestattet hätte. — Z. 13.

Nach CVNCTA folgt der Rest eines runden Buchstaben, wie

G oder 8, dann der Zipfel eines A oder R und zwei senk-

rechte Linien; mit welchen Spuren die Ergänzung cunctantem

oder cumtatam per limina oder dgl., an die ich sonst dachte,

unvereinbar ist. — Z. 14. Gern hätte ich legendum geschrie-

ben, aber der Raum reicht kaum für legend lec oder leg

glaube ich mit Sicherheit gelesen zu haben. — Z. IG. scopu-

lum erfordert die Grösse der Lücke; man lese scoplum. —
Z. 17. Nach der Grösse der Lücke niüssten hier noch zwei

Buchstaben mehr gestanden haben als ac omnmvs, vielleicht

also ac et omnibus oder dgl. — Diese Restitutionen, so un-

vollkommen sie sind, werden den Sinn doch wohl schwerlich

bedeutend verfehlt haben. Unzweifelhaft gehört diese Inschrift

eines Komödiendichters aus dem dritten Jahrhundert nach

Christo, der sowohl Uebersetzungen von Menandros als Ori-

ginalstücke publicirt hat (chartis mandavit diu) und in seinem

ein und fünzigsten Jahre sich selbst das Leben nahm, zu

den interessantesten der römischen Epigraphik. Ob sich sonst

Spuren finden von diesem M. Pomponius Bassulus, weiss ich

nicht; aus unserm Steine sehen wir, dass er aus einer alten

Familie war und seine Ahnen bis zum vierten Gliede zurück

verfolgte. Er hat die Tribus von Aeclanum, die Cornelia,

und war also vermuthlich von da gebürtig; doch finde ich

sonst nicht, dass die Familie der Pomponier in Aeclanum

einheimisch war. Dagegen war seine Frau CantWö Losen

ohne Zweifel aus einer in Aeclanum einheimischen Familie,

da die sonst selten erwähnte gens Cantria häufig ist in äcla-

nenser Inschriften (Cantria Pritnilla Lupoli Ihr Venus, p. 123;

Cantria l'uulla ib. p. 28, Guarini ric. Ed. p. 83; P. Cantrius

P. f. Cor. Italus id. p. 102 u. a. ni.). Das Municipalamt, das

er bekleidete, eines Duumvir quiuquennalis, finden wir in einem

ähnlichen Steine von Aeclanum bei Guarini spicüegio eclanese

Mi' 1824 [I. N. 1 128]: TI CLAVDIO
TI FIL TI NEPOTI
COR MAXIMO Q

IIVIR QVINQ
2*
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20 EPITAPHIVM METRICVM

vi u. s. w. von einem jungen Menschen verwaltet, der im zwan-

zigsten Jahre seines Alters starb; es hatte dasselbe also eben

nicht viel auf sich, obwohl es der höchste Posten in Aecla-

num gewesen zu sein scheint. Unser Duumvir mag sich wohl

mehr mit litterarischer als mit Municipalambition geplagt

haben, und nach diesen Versen zu urtheilen, müssen seine

Produkte zierlich und gefällig gewesen sein.'

Facile intellegitis de argumento universo tarn recte Momni-

senium iudicasse, vix ut quicquam desideres, praesertim si

addideris quibus hic disputata aliqua ex parte etiam locuple-

tavit in menstruo libello supra commemorato.*) Ibi quod

subtilissinia arguraentatione positi a Pomponii uxore monu-

menti tenipus ita definiit, ut coloniae quidem Aeclanensis

*) Vt, qnac ad enarrandani hanc inscriptioneni conferunt, uno in

loco collecta habeas omnia, hic subjecimus italicc .scriptum illum coni-

mentariolum, solo resecto iuitio.
r

All' epoca repnbblicana tanto meno
puö appartenere, perche il duumviro e un magistrato coloniae, ed e ben

noto che al tempo della repnbblica Eclano ebbe quatuorviri e fü muni-

eipio. Troviamo nelle lapidi eclanesi e quatuorviri e duumviri; di

quatuorviri sono a mia notizia M. Magio Suro e A. Patulacio dalla

famosa iscrizione delle mura (Guarini ric. Ecl. p. 93), C. Obellio e C.

Mario (id. alc. spig. arch. p. 5), M. Patulacio Massimo (id ric. Ecl.

p. 111), C. Vibio Bastulo (id. cont. delle oss. ecl. p. 8, ma meglio me
la copib il Brunn) e C. Betizio Pietate (Guarini comm. XII p. 14, cor-

retta da me sull
1

originale). Questi o per le forme arcaiche usate

nelle lapidi o per la loro semplicita tutti si mostrano delT epoca repub-

blicana o de' primi Augusti, all' infuori dell' ultimo che come prefetto

della coh. vuima flxviA C0MMa</en0RVM vuol essere de' tempi de' Flavj.

E sta bene pereib che Plinio diese Bcnevento la sola colonia irpina,

accennando cosi che Eclano a suo tempo ancora non lo era. De' duum-

viri che abbiamo ne' marmi di Eclano nessuno si mostra di un' epoca

cosi remota: anzi ne troviamo ai tempi di Trajano (come lo era il

cousole Mecio Postumo secondo il titolo Guarini comm. XII p. 19 da

me redintegrato con un altro pezzo inedito), di Adriano (Grut. 441, 6)

e degli Antonini (Guarioi spicil. ecl. 1826 p. 5). Da ab rileveremo che

ogni lapida che fa menzione del munieipio eclanese sia anteriore al-

meno a Trajano, e ogni lapida che fä menzione della colonia di Eclano

posteriore a Vespasiano; il che sara utilissimo per fissare Tetä di molte

iscrizioni. I nostri »upplemeuti sono stati adattati alla grandezza delle

lacune. Nel v. 20 si legge CASTria Loxoma, essendo la famiglia Can-

tria una delle piü estese fralle eclanesi.'
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(quando ad coloniam duumvirum niagistratus spectat) men-

tionem non posse non posteriorem esse Vespasiani aetate

persuadeat, id lubenter accipimus, sed ita aceipimus, ut non

tertio potius quam secundo p. Chr. saeculo elegantes M. Pom-

roNH Bassvli versiculos tribuamus. Ac de homine quidem

ipso non plus compertum habemus quam Mommsenius. Nec

mirum memoriae nihil proditum esse de fabularum poeta

non scaenae scriptarum, sed privatae oblectationi et fortasse

familiari recitationi. Nam etsi agendarum fabularum cum
tragicarum tum comicarum usum spectandariunque Studium

ne quarto quidem et quinto p. Chr. saeculo ullo modo exo-

levisse plane pleneque constat, praesertim postquam longo

eruditissima disputatione hoc genus Universum clarissima

in luce Welckervs noster posuit de tragoediis graecis

vol. III p. 1472 sqq., tarnen Pomponii quidem comoedias non

esse ad populum datas cum eo satis ipse significavit, quod

tantum chartis mandatas dixit: nec enim credi potest multovn

illustriorem laudem silentio praetermissurus fuisse: tum ex

scaenicae poesis rationibus universis, quales fuerunt posterio-

ribus saeculis, colligere licet. Namque ipea illa fabularum

frequentia non est ad antiquitatis exemplum de fabulis et

novis et actis interpretanda, sed ita potius, nisi omnia fal-

. lunt, menti informanda, ut discreta fuerint duo genera: no-

varum, quae non agerentur, sed recitarentur tantum, et acta-

rum in scaena, quae non novae essent, sed veteres veterura

poetarum. Et de tragoediarum quidem scriptoribus hoc ita

Welckerus p. 1442. 1459 sqq. persuasit, ut actae esse novae

tragoediae post Neronis imperium nullae videantur, post

Iuvenalis autera aetatem ne recitatae quidem novae, sed per

aliquot saeculorum decursum inde ab Hadriani temporibus

solae veteres vel actae vel recitatae. Quodsi recte idem

p. 1476 iudicavit diutius ctiam quam comoediarum pervi-

guisse tragoediarum studium: praesertim cum comoediarum

h. e. palliatarum in locum in dies aucto fervore probatus

mimus succederet: facile fieri coniectura potest, quando de-

sisse comoediarum scriptio videatur. Tragoedias qui scaenae

scripserit, nemo post Pomponium Secundum commemoratur

Nerone imperante vita defunctum: qui recitationi, nemo post
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Martialis Iuvenalisque aequales Welckeri diligentia composi-

tos Canium Rufum, Varronem quendam, Scaevam Meniorein,

Bassum, Paccium, Faustum, Rubrenum Lappam. Cum his

iam compara mihi comici generis rationes: in quo qui scaenae

operam dederit, nulluni poetain norimus Fundanio illo Hora-

tiano posteriorem, qui recitationi consuluerit, nullum Veroi-

KIO Romano, de quo haec Plinius Secuudus, Martialis aequalis

ille et amicus, prodidit epistula ad Caninium lib. VI, 21:

Atque adeo nuper audii Verginium llmnanum paucis legeiüem

comoediam ad exemplar veteris comoediae scriptum tarn bcnc, ut

esse quandoque possit excmplar. Nescio an noris hominem,

quamquam nasse deltcs: est enim probitate morum, ingenii ele-

gant ia, operum varietate monstrabilis. Ser'qmt mimiambos ienui-

ter, argtde, venuste atque in hoc gencre eloquentissimc : nullum

est enim genus, quod absolutum non })ossit eloquentissimum diei.

Seripsit comoedias Menandrum aliosque aetatis eius-

dem aemulatus; licet has intet Plaut inas Tercntia-

nasque numeres. Nunc primum se in vetcre eomoedia, sed

non tamquam ineiperet, ostendit. Non Uli vis, non granditas,

non subtilitas, non ammitudo, non duteedo, non lepos defuit;

ornavit virtutes, insectatus est vitia, veris nominibus decenter,

fictis usus est apte. Sic enim transponendum, cum vulgetur

fictis nominibus decenter, veris usus est apte. Vides homi-

nem sat similis cum Pomponio Bassulo condicionis, eumque

vel primi post Christum natum saeculi vel ineuntis se-

cundi. Vixerit licet aliquanto post Pomponius: sed quid tan-

dem est cur ab illo integri saeculi intervallo disiungatur et

cum Serenis Sammonicis, Nemesianis, Calpurniis societur

dissimillimi ingenii poetisV At obsoleta prisci sermonis secta-

vm tus est. Quid auteni? Alexandrine Scveri, Gordiani, Diocle-

tiani saeculum resuscitandae antiquitatis studia illa vidit?

an Hadriani potius Antoninorumque aetate Naevianae, Plau-

tinae, Ennianae sive artis sive asperitatis illecebris affectatis

suam orationem condire et aequaliuin velut hebescenti palato

commendare cum Gel Iiis, Frontonibus, Appuleiis poetae quo-

que coeperunt? Apage igitur tertium saeculum e sola litte-

rarum specie, si Mommsenium audimus, consectarium: quae

multum vereor ut dimidii saeculi discrimine tarn sui dissi-
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milia et tarn constanter evaserit, ut hinc petito argumenta

tarn certis finibus coerceri teinporis descriptio possit.

Sed redeo unde exorsus sum, ad lacunas tarn notabilis

epitaphii cum probabilitate supplendas. Nam quae Momin-
senius periclitatus est, rae non monente perspicitis ita com-

parata esse, ut viam potius aliquain aliquo modo redinte-

grandi lapidis videatur moustrare voluisse, quam ponere quae

a poeta linguae suae non prorsus ignaro scribi potuisse ipse

crederet. Neque enim tarn doctum virum credetis vel pro-

sodiacae rationis vitiationem in legcnti, tcneat, stabilem, vel

hiatuum ulcera in sum adeptus, legenti hiciditc, vel sententiae

fatuitatem perversitatemve v. 14, 16, vel denique v. 17 iunc-

tarum ac et particularum barbariem serio suasisse et con-

sulto commendasse. Aegrius ferimus quod in evanidarum

spatiis h'tteraruni vel pingendis vel explicandis ne Momin-

seniana quidem diligentia nobis satis&cit: linde existimabitis

quam non sine caussa de boc generc graviter ab initio com-

monuerimus. Primum enim cum in singulis versibus circiter

denas litteras detritas dicit, id non satis perspicitur quomodo

in ipsius supplementa quadret, quorum nullum est quod uo-

venarium numerum litterarum superet, pleraque vel ab hoc

nuraero aliquot litteris distant. Non magis autem dubitatio-

nem interpunetio illa eximit, qua litteras lacunis ab utraque

parte proximas notavit. Hanc enim rationem si sequimur,

litterarum ordines in singulis versibus subter sese positarum

hoc exemplo descripti prodeunt.
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ixApparet haec quidem spatia nec iu denarium litterarum nu-

merum nec in proposita supplementa convenire; atque ut

fateamur quod res est, non potest omnino illorum paucitas

ad reconcinnandos versus ullo pacto satis esse. Itaque cum
in appingcndis. punctis alicubi erratuin sit necessario, factum

hoc est fortasse v. 14 eo, quod cum d littera superioris ver-

sus ligatuni est o, non, quod debebat, L. Hoc eniin sumpto

si praeterea conieceris ab ipso lapidario v. 0 puncto, quod
unius litterae spatium aequaret, diremptas fuisse cvris anxiis

voces: (nam in hoc quoque h'dem desideramus, quod, quae
in Mommsenii apographo v. 5. 6 post pecoris, otio et

menandri puncta apparent, eorum unum illud, quod est post

otio, servatum est in altero exeniplo quod ipsas lapidis for-

mas imitatur:) vide an non inepte siguificatas discrepantias

sie coniponas:
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Quamquam cum ne sie quidem omnia congruant, sed singula

spatia superfiant v. 15. 16, defiant v. 18. 19, facile suspicio

oritur itcrum et tertium in notandis punctis erratum esse

v. 15 et 16, veros autem litterarum ordines hanc potius figu-

rain ostendere:
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Fatenduiu est tarnen et vim et fideru huius ratiocinationis

non leviter eo labefactari, quod, qualecumque sequare dispo-

nendi genus, haudquaquam pari vel simili concinnitate in ea

parte versuum, quae ab initiis usque ad lacunas pertinet,x

litterarum numeros exaequatos videmus, atque minus etiam

constanter in tertio et altero quam in primo exemplo. Nam
eum in primo non pauciores quam xvi, nec plures quam

xix litteras numeremus: in altero inter XVI et xx (v. 15.

16. 18) fluctuat numerus, in tertio ad xxi adeo (v. 15. 16)

progreditur.

Haee igitur cum ita se habeant, quando pro certo nihil

amplecti in tantis dubitationum fluctibus licet, consultius

videbimur illinc proficisci, quod singula supplenrenta sua

Mommsenius plane testatus est et identidem affirmavit in

lacunarum spatia religiöse accommodata esse. Quo quidem

ita utemur, ut unius littcrulae discrimen non nimis sollicite

curemus, praesertim cum aliquid etiam diversitati litterarum

dandum esse versuum 5 et 6 exemplum doceat ad ipsam

lapidis similitudinem expressum. Itaque cum v. 10 et 11 in

Ouarini ut videtur supplementis Mommsenius acquieverit

(ipsum enim Guarini librum dolemus bis in terris praesto

non esse), rectius tarnen parum placens constructio illa utrum-

que ut esset taedium Italo critico relinquenda erat Neque enim

dubitandum quin scriptum fuerit taed/o • mi • ultra. • modvm
— Impeditior de v. 12 et 13 disputatio est et valde aneeps

iudicium, cum quod non unius sententiae necessitas data est,

sed complurium copia facta earumque variara conformatio-

nem admittentium, tum quod nec plena satis nec distineta de

ipsa lapidis condicione nobis testimonia adsunt. Vix autem

opinione auguratum esse Mommsenium ]>utamus, quanti nobis

quantillae rei certior definitio futura esset. Hoc dieimus,

quod non satis ex eius verbis perspicitur, utrum, quas de

litterarum vestigiis post svm in lapide relictis dubitationes

signifieavit, etiam ad A illud, an ad ea tantum spectent quae

hanc notam secuntur. Hoc si voluit, solum praesto est quod

huc quadret svm • Arrvs, Plauti quidem imitatore dignissimum

idemque ad verain in .Plautino illo apud Gellium epitaphio

scripturam Postqmtn est mortem a})tiis Plautus post ea, quae
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Parergon praef. p. xxxi attulinius, novo documeuto confirman-

dam imprimis idoneum. Contra si A quoque illud ambiguum,

non minus comniode cogitatur de MORTEM • BVUPSI. Atqui ita

non modo duobus spatiis brevius supplementum prodit (vel

adeo tribus, si potuisse SVM.sv scriptum esse probabile sit),

sed quod etiam contiguam vocalem respuat. Vnde rursum

hoc consequitur, non quovis pacto locum esse ea pronomin

i

a Mommsenio commendato, sed certis condicionibus requiri

vi ae. Id autem ipsum cum niox intellecturi simus mensuram

iutervallorum excedere a Mommsenio notataruiu, in novam

inicimur haue dubitationem, utrum illius fide notationis post-

liabita solum, quo niti posse visi sumus, fundamentum mis-

sum faciamus, an pro ovae a lapidario positum esse o- cre-

damus. Non ut aliam quandam, in quam quis facile incidat,

supplendi viam statim ab initio praecludamus, SVMPSl • lar-

GITAM MIHI (vel PARTFRAM MIHl) IEXIM/XA pro-

xi babilitatem vel propterea non habet, quod vis sententiae

poscit ut gravius, nec secundaria tantum enuntiatione, illud

sese reapse assecutum esse quod quaesierit, poetÄ declarei

Eodem autem hoc argumento etiam de dat praesenti actum

est, pro quo nervosius profecto exspectamus perfectum aliquod.

Rursum id valere in contrarias partes potuit, aut ut largita

esse beneficia, aut mala ut sustulisse mors diceretur. Quorum

hoc non mirer si prae illo iccirco placeat, quod paullo com-

modius dici videantur cunetae raolestiae sollicitudinesque au-

ferri quam cimcta solacia et lenimenta tribui. Nec enim in-

epte velut in hanc speciem conicias: SVUPSi • ka • lexivit-

MIHI (vel QVAE • DEMPSIT • MIHI Vel QVAE • MVLSIT • MIHl) SVO •

de • more • cvncta • /am • grai'am/sa: modo ne fjravamen

a bono et antiquo scriptore nulio dictum sciamus, aliud

autem simili significatu nomen in mm terminatum lingua

nullura praestare videatur. Nam tarn particulam a tali qui-

dem sententia non ausim alienam ac ne languidam quidem

iudicare: der Tod hat mich nunmehr von allen frühern Leiden

Itefrcit. Sed pro gravamen donec probum vocabulum e tene-

bris erueris, a contraria notione proficiscendum erit. Cuius

generis vix brevius verbuin exstat quam vel tflit vel

ipsa simplicitate aptius dedit. Rursum huic locus aut in
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superiore versu esse potuit aut in posteriore. Hoc si sequare,

proponere vel hoc exemplum licet: svmps/ • qvae • fesso •

MIHI • SVO DE • MORE • CVNCTA • DEDIT • LEVAMISA, vel hoc:

8VM • APTVS • EA • LASSO MIHI • SVO • DE MORE • CVNCTA • BE-

VIT • solSm/xa. Non potest demonstrari in his falso ad-

iuissum esse anapaestum: sed sentiri potest quanto plus sine

anapaesto gratiae numeri habituri sint. Quo fit ut ad alte-

ram potius rationem avoeeniur superiorique versui verbum

gramniaticum sie vere aptemus: qvae • dedit • svo • de «

more • cvncta iam • placam/ha. Diximus paullo ante quo

modo tueri iam particulara liceret: sed iidem elegantiae qui-

dem maioris laudem haud sane composito vocabulo deroga-

mus quinque syllabis coraprehenso. Talia duo potissimuni

in promptu sunt, cossolamika et dei.emmixa, illud unius

t
Hieronymi exemplo cognituin, qui nescitur num antiquio-

res sit secutus, hoc nullius scriptoris ullo exemplo, sed

idem cognatarum comparatione formarum delenimcntum et

lenimen, Icnimcntnm tarn firmiter defeusurn*), ut securius sane

amplectare. Nec inusitatum vocabulum Pomponius carminis

sui v. 1 defugit, unde transfungerer addendum lexicis. Quam-

quam noluimus ita hariolari, ut novas huc voces ascisceremus

srBLEVAMniA vel complacamika. Iam igitur duobus exem-xn

plis supra propositis altera duo haec accedunt: sympsi •

QVAE • DEDIT • MIHI • SVO • DE • MORE • CVNCTA • COSSOLAMiVk et

SVM • APTVS EA • DEDIT • MIHI • SVO • DE • MORE • CVNCTA • DE-

USNlMiHA. Horum autem omnium quid tandem verum sit,

is demum dicere poterit qui lapidem denuo oculis usur-

paverit: quando in Mommsenii quidem testimoniis nequa-

quam satis opis est ad difficultates omnes expediendas. Qui

cum utriusque versus laeunam novem litteranim spatiis (si a

illud addideris) descripserit, apprime in hos numeros cos-

*) De aliia quoque similibns, ut hodie res est, siDgalis taut um
latinitatis exemplis constat. Quo vexamen pertinet Lucretianum, Ovi-

diapa fuleimen, reinoramcn, aedamen Senecae, ornamen Marciani Capel-

lae, tumulamen A tithol. lat. IV, 322 (1412 Meyer). Eiusdem Antbolo-

giac vol. I p. 746 Burin. (230 M.) veuuatius dicam an lascivius Carmen

documento est ddectumm forma semel aut antiquum poetam usum, aut

sine antiqui auetoritate uti non veritum esse Muretum.
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solami supplementum convenit, nee disconvenire delesimi

dixerim, utrumque etiam eo commendabile, quod post CVN-

cta ille testatus est rotuudae litterae speciem apparere,

post proximam autem litteram binas lineas rectas. Quod
contra etsi duobus spatiis eandem mensuram deT/tle.vim

illud excedit, tamen in annotatione proposita a Momrase-

nio supplementa cvncta
||
tamperlimi et cvnctat

||
temper-

limi (quae ille reiecit sane, sed propter formam solaui

litterarum reiecit, nos ne intellegimus quidem) ad denariuin

atque adeo undenarium numeruni ipsa progrediuntur. Vnde

consequitur a posteriore quidem versu exeniploruui supra po-

sitorum nulluni necessario exclusum esse. Superiorem autem

quocumque modo suppleveris, pro novem habes aut quattuor-

deeim (aptisovaeeesso, aptvsqiaededit) aut saltem duo-

deeim litteras (aptiseaeesso, apt^seadedjt
f

psiqvaefesso,

psiqvaededit) vel fortasse undeeim si svms/ scriptum fuit.

At ne undeeim quidem litteras Momrasenius concessit, spreto

atque improbato in annotatione huius mensurae supplemento

a

d

EPTt 'sqvae. Sed eundem tarnen lacunae ambitum cum
idem ille a priore versu non alienum iudieaverit, contra

atque in apographo signifieaverat, verendum ne hic iusto

parcior computator exstiterit. Vt non temere sie existime-

mus, nec SVMs/ • qvae • dedit ac fortasse ne exquisitius qui-

dem svm • aptvs • o • dedit rationi ac probabilitati repugnare,

praesertim cum ab eodem lapidario b pro Di incisum sit

v. 8. Accedit quod et i et E et 8 et P (pariter atque F et l)

ex eis litteris sunt, quibus ob figurae angustiam multo minus

spatii quam reliquis debetur.

Longe etiam maiorem sententiae varietatem atque adeo

diversitatem versus 14 lacuna admittit. Et idite quidem illud

in fine positum licet vel /dite vel adite vel a dite inter-

pretari. LEC autem, quod initio lacunae decem spatia com-

plexae legere sibi visus est Mommsenius, si recte legit, vix

potest alio spectare quam ad lecta. Quo qui velut sie utatur:

LECPA - CORDE . CtfNDITE vel MEXTI • CÄEDITE Vel BESE • PER-

/•/.ndite, ut alia mittam, satis profecto ieiune et cogitan-

tem et loquentem poetam faciat, cui saltem scripta pro lecta

dicendum erat, id quod magis etiam in lecta • NE . qvi • lae-
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dite cadat. Nec minus languere admosexti • /ydite vel

täEDITE sentietis, pari quidem numero litterarum, nimis dis-

siraili initio. Nam aliquam certe siniilitudinis speciem servan-

dain esse iidem nos üitellegimus, qui sane cum in v. 13 tum in

hunc versum imprimis valere illam admonitionem voluinius, qua

eavendum esse diximus ne de iis lapidum partibus, quas sive xm
temporum sive hominum iniuria corrosit aut detrivit, nimis

Hdei legentium ac transcribentium testimoniis vel potius con-

iecturis tribuatur: quippe tales lapides quicumque oculis um-

quam tractavit, suo expertus exemplo novit quam sit difficile

ab lineolis apicibusque casu ortis residua fragmenta littera-

rum discernere nec rimando vel nolentem hariolari. Itaque cum

incertum h sit ante oc litteras lectum, fortasse non inepte

conicias vos • in • sepvlchko • pocla • cresra • /tndite. Sic

Sic carmine sepulcrali Anthologiae 1450 ed. Meyer, defuncto

patrono libertus: ossibus infundam quae numquam vina bibisti.

Ibidem carm. 1439: utque suis manibus flores mihi vinaque saepe

furnieret. Et 1139: vino consperge sepulcrum. Cf. 1312: si

gratus homo es, misee, bibe
y
da mi. Verum aliquanto consultius

novam viam hanc ineas ut servato hoc vel ,ve • ljmext.4 • trn-

DITE Vel A*E • QVERELAS EDITE vel L VCTVl • NR • 6'EDITE pro-

ponas. Nihil in monumentis sepulcralibus frequentius talibus

qualia haec sunt: da quicumque legis fUtus Anth. 1244
;
quisque

legis doleas 1164, qui legis lacrimam fatis da gemitumque

meis 1340, lacrimas et pia vota date 1387, norme igitur lector

lucrimes? 1352. Neque vero exempla desunt quae in contra-

riam partem valeant, ut ibidem 1341: Desinite luctu, questu

lacrumas fundere, Si in vita iueunda ac voluptati fui Vobis, viro

atque amicis notisque omnibus (sie enim haec cum Schradero

reconcinnanda fuerunt); idem 1344: Sed quoniam multi talem

sensere dolorem, Nec quisquam leti vincere vim potuit: Desi-

nite extindum dulces me flcre parentcsy
Desinite et fati tristia

iura queri; vel satis vitiosis versibus carminis 1421: Tempera

üm genitor lacrimis, tuque optima mater Des ine iam flerc:

jyomam non sentio mortis; Torna fuit vita, requtes mihi morte

parata est. Et apud Orellium 4829: Desine iam mater lacri-

mis renovare querellas: Namquc dolor talis non tibi contigit uni.

Vides ubi desinere luctus iubetur, certam caussam inusitati
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alioqui consilii addi. Talis Bassuli versiculis subesse haec

ratio potest: desinite flere, quippe quos hoc monumentum

doceat consolandi potius quam contristandi vim mortis meae

exemplum habere. Non dissimulandum est tarnen, subesse

potius quam adesse haue rationem, atque ipsa verba si

spectes, paullo contortius vel- certe longius quaesitum illud

videri copulandorum enuntiatorum artificium: quo longe gra-

vius hoc accedit quod ista quidem sententia non patitur pro-

fecto in praepositionem, sed hanc formam loquendi fiagitat:

vos • ad • sepvlcrvm • hoc e. q. s. Vide igitur ne simplicis-

simum omnium hoc sit, ut violari monumentum poeta vetet

eo consilio factum, ut posteris certae rei documento exstet.

Non dissimili, quamquam diversa argumentatione idem alius

poeta cavit Anthol. 1251) (Orell. 4839): Sacratmn cunetis Se-

riem ne laede viator: Haue tibi ttascenti fata dedere domum.

Ergo non putabiinus tale quiddam potius positum fuisse in

xiv lapide, quäle est ossa mea xe • laedite vel cosditvm • xe •

a.^edite vel paullo sane aptius se • sotata • laUDYTR, quam
hoc supplementum amplectemur ad sepulcri notionem uni-

versi spectans: vos • in • sepvlcro • hoc • ab • qvii> • uro •

i^EüiTE. Exaequatam habes cum spatiorum numero sup-

plementi mensuram: praeterea ab initio lacunae servatam E

litteram, servatam in q maximam C vel 0 litterae siniili-

tudinem, nec nimis disparem pro L, quod apparere visum

Mommsenio, N litteram.

Versu 15 praeclare ab eodem inventum post • fatales •

aasitvs, modo recte construetum recte interpretere : nam
cum prioribus in hunc modum iunetum 'quod post mortem

meam documento sit
9

languidissimi additamenti vitio laborat.

Non rara in lapidibus s litterae post x redundantis exempla:

VXSOR, AVXSIL1VM, CONIVNXS, VIXSIT, EXSEMPLVM, EXSO-

riente, EX8IGATVR: quorum quantum satis e Scaligeri Indi-

eibus Gruteriani Thesauri p. xciv petas. Nam quae una via

cum ratione conservandae s litterae patere videtur:
fquod sit

doeimento, vosthac in malo sitvs immodice ne quis* e. q. s.,

ea vel propterea non potest non displicere, quod subiectum

grammaticum nullum praecessisse satis indicio ipsuni sub-

sequens qvis pronomen est, quod post illud multo conciu-
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nias omittebatur. Permiruiu est autera ab eorum quae se-

cuntur plana et necessaria sententia tantuni aberrare Monini-

senium potuisse. Levius est quod vix potest vitac scopulus

dici pro scopulis vitae, ubi quidem gcneratim loquiniur; gra-

vius quod parum coinniodc binae sententiae coeunt, quarum

altera portus ei esse paratus dicatur, quem altera inire vetet

vitae molestias vel pericula (an vitam utpote molestam vel

periculosara?) nimis tenaciter amplecti. Imrao contraria de-

mum cogitatiooe efficitur ut sanus ordo sententiarum invi-

cem sibi relataruni prodeat: non sunt vitae pericula nimis

extimescenda, cum ex eis emergendi certa via pateat. Ergo

nota illa, quam Moramsenius dimidiam partem N litterae

interpretatus est, R litterae potius vestigia servata esse cre-

dinius, et totidem fere litteris exaratum fuisse NE • qvis • vitae •

scovrios - //(9äBEAT. Scoplum enini formam eamque ipsam

inauditam cur ille expetisse videatur, tacere quam quaerere

praestat. Proximo versu vel a sententiae exilitate reiectaneum

est ei atquc omnibus, nec dubitandum quin in eiac litteris

aliud quippiam lateat. Non capere lacunae ambitus hoc supple-

mentum videtur: PLAC/l>rs • OMIMBYS. Itaque E illud inter-

pretamur F, i autem L, postremo C (prorsus ut v. 5 in ipso

lapide hodie transfvncfr exstat) potius o, haec ut poetae ,

manus sit: portvs • FLAUITAMTfBFSj hic quoque Mommse-

niani supplementi modulo diligentissime servato. Atque nunc

demum elegantissimam comparationem nacti sumus, quae sibi

ipsa per singulas partes recte constet. Etenim fatalis exitus

ille non spectat ad locum in quem exitur, sed unde exitur;

nec enim discessus de vita significatur, verum iter ingre-

dientium et navem solventium abitus a terra minitabundisque

maris scopulis obviam itio: plane ut apud Lucretium I, 101:

Exitus ut classi f'elix fattstusque daretur. Hoc igitur dicit x v

poeta: nasci fatale est, non nasci in nullius potestate situm;

sed illud in libera uniuscuiusque, id qui flayitct, potestate

positum, post non voluntarium partum rursum denasci. Simil-

limum non uno nomine Ciceronis apophthegma e libro de

consolatione expromptum a Lactantio Div. Inst. III, 19 § 14:

Km nasci longe optinmm, nec in hos scopulos incidere vitac;

proximum autem, si natus sis, quam primum tamquam ex in-
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cendio efftigere violentiam naturae. — Excipere autem nos para-

tus portus ille certo non ad quietem stabiievl dictus est a

Pomponio, sed sine ulla controversia ad • ^vietäw« perpetem,

aperta iinitatione Plauti, Aniphitr. I, 1, 123: Neque eyo hac

nocte kmgiorem mc müsse censeo, Nisi itidem unam, verberatus

quam pepcndi pcrpctem. Ibid: II
7 2, 100: Tin ccnavi atqttc ibi

quievi in navi noctem pcrpctem. Et Truc. II, 2, 23: Cumquc eo

ita noctctn in stramentis pcnrwctarc pcrpetem. Adde Pacuvium

Festi p. 217 M.: hanc operam mihi des pcrpctcm, eundemque

Nonii p. 88: concorditatcm pcrpetem probitate conscrvclis. —
Restat ut extremo versu laudeuius recte a Mommsenio in-

stauratum -donec • wvkrk • expkiht. Cui aliud supplemeu-

tuin, DONlCV.v • vobis • licet ea demum eondieione adicere

(non praeferre) ausim, ut denuo inspecto lapide nec E litte-

ram donec vocis nec I post lacunam certa esse apparuerit.

Explicatius et tamquam familiari enarratione Bassuli

versiculos tractavimus, atque singillatim persecuti sumus quae

potuerunt sane, si doctis scriberemus, multo brevius trans-

igi: sed excusationem nobis eo ipso esse paratam speranius,

quod iam saepius professi sumus discentibus potius haec nos

prooemia quam doctis scribere. Verum tarnen unum super-

est, quo non expedito verendum ne pristinam integritatem

venustulum carmen minime dum recuperaverit Ecquis est

enim, qui sine offensione versus 9 verba legat: Id qiialcquak

est cfiartis mandatum diu — ? Quae non tantum mire abrupta

esse sentitis, sed ne a latinitate quidem sana. Nec enim in

eo sermonis genere, ad cuius exemplum totum sese hic poeta

composuit, mandatum locum habet pro mandatum est, nec

mandatum est satis fluit sine mihi dativo. Acquiescerem, si

legeremus, quod non legit Mommsenius nec ut videtur Gua-

rinus, vel Mandat/ vel manda/mm vel mandaä^m. Quam-

quam vel sie hiatuni aliquem sententiarum persentiscere videor.

Exspectamus enim prius quam intolerabilem, vitam dici tole-

rabilem fuisse, et poetam aliqua iueunditate delectatum prius

quam vexatum incommodis. Et talis versiculus prorsus non

dubitamus quin inter v. 8 et 9 exciderit, oscitantis ut fit vel

aliud agentis lapicidae neglegentia omissus.

Nunc igitur ut comprehensis omnibus summam ante
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disputatoruni uno in conspectu collocemus, proxime a poetae

inanu haue abesse reconcinnati carminis, quod cum ali-

qua voluptate legatur, speciem existimamus quam infra

posuimus.

Ne more pecoris otio transfungerer, xvi

Menandri pauca9 vorti scitas fabulas,

Et ipsus etiam sedulo finxi novas.

Id, qualequale est, chartis mandatum diu

5 [Vitae mi agundae delectamento fuit.]

Verum vexatus animi curis anxiis,

Nonnullis etiam corporis doloribus,

Vtrumque ut esset taedio mi ultra inoduni,

Optatam mortem sum aptus: quae dedit mihi

10 Suo de more cuneta consolamina.

Vos in sepulcro hoc ne quid oro laedite:

Quod sit doeimento, post fatales exitus

Immodice ne quis vitae scopulos horreat,

Cum sit paratus portus flagitantibus,

15 Qui nos excipiat ad quietem perpetem.

Set iam valete, donec vivere expedit.

KU. RIT8flIKr.II OPVflCVr.A IV. s
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III.

Legis Rubriae pars superstes*)

(cum daabus tabulis lithographis**)).

i Legem Rvbriam quod vocavi, quae per sexaginta et

quod excedit annos lex Galliae cisalpinae vel paullo sal-

tem rectius de Gallia cisalpina dici solita est, id non

modo defensione, sed ne excusatione quidein niodestiaeve sig-

nificatione videtur hodie egere. Nam postquani G. F. Pvchtae
felici sagacitate patefactum est iu Coniinentationibus iuris

*) [Programma academicura Bonnense anni 1851: f
Xatalicia

Augustissimi Regia Friderici Guilelmi [III die XV m. Octobris

a. CIOIOCCCLI concelebranda indicit F. R.', singulariter sie inscriptum:

'Legis Rubriae pars superstes. ad fidem aeris Parmensis exeinplo litho-

grapho exprimendam curavit F.R.' (Neque enim, utRitschelii ipsius verbis

utar, indignus visus eBt praestantissimi monunienti haud vulgaris splendor,

qui laetissimae Opportunität i- academicae splendori iunerviret.) Idem

paullo post bibliopolae Berolinensi G. Trautwein (I. Guttentag) traditum

in publicum prodiit singulari quidem inscriptione eervata, sed praemissa

hac dedicatione: INCLVTAE 1 LITTERARVM . ET • SCIENTIARVM
|

ACADEMIAE REGIAE • BOICAE
|
FRIDERICVS • RITSCHELIVS

|

D • D • L • M | GRATI • VENERABVNDIQVE |
ANIMI • TESTIFI-

CANDI CAVSSA (fuit enim a. 1850 academiae Boicae socius externus

Ritacbelias adscriptus) additoque auetario p. 15 et in fine significatw

eis quae in Musei Rhenani vol. VIII p. 298 sqq. et 448 sqq. ad ean-

dem legem spectantia Ritschelius interea disputaverat. Nunc vide C.

I. L. I n. 205 p. 117; P. L. M. E. tab. XXXII et Enarr. p. 28. C. W ]

**) [Exemplum quod in tabulis I et II adieeimus lithographum

non idem est quod huic de lege Rubria commentationi adhaesit (e de-

lineatione non satis acourata illud expressum), sed repetitum ex nova

tabula quam secunduni formas stanneas aeris Parmensis efßctam

edidit Ritschelius P. L. M. E. tab. XXXII; vide infra adnotationem

ad p. 38. C. W.j
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civilis anno 1823 editis p. 72 sqq., eis vcrbis, quibus in

priore tabulae parte v. 20 et 38 mentio fit Iq/is liubriae, nou

aliam atque eam ipsam legem dici in qua ea verba scripta

sunt, utpote in formula posita, priinuin omniuni praeclari

inventi laudator Gustavvs Hvoo exstitit Historiae iuris R.

nonuni editae a. 1824 p. 5 sq. Vno post anno impugnatus

a C. A. C. Klenzio in enarratione legis Serviliae p. 21 et

39, propositam a se sententiam PvCHTA uberius exsecutus

in Hvgonis Promptuario iuris civilis, tomi VI a. 1827 publi-

cati p. 123 sqq., eis rationibus tuebatur quas prorsus prö-

baret Piiilippo Edvardo Hvschkio, cum in Diariis criticis

iurisprudentiae Tubingensibus anni 1S29, tomi V p. 352 sqq.

de ipsa controversia breviter disputanti, tum academica
f

de

actionum formulis quae in lege Rubria exstant' commenta-

tione Vratislaviae a. 1832 emissa gravissimas quasdam partes

monumenti Parmensis nova in luce conlocanti. Non item

Pvchta ei persuasit, cui placuisse vel maxime intererat,

Carolo Friderico Savixio: qui quas dubitandi caussas

haberet, aperuit in luculenta de lege Iulia municipali disser-

tatione Diariis iurisprudentiae historicae inserta a. 1838, tomi

Villi p. 337, vel Miscellorum t. III p. 323. Itaque huic et

Hvschkivs anno insequenti paucis respondit in Richten

Schneiderique Annalibus criticis iurisprudentiae, tomi V p.

483, et ipse Pvchta plenissime satis fecit a. 1840 in eisdem

illis Diariis, tomi X p. 195 sqq.: nam satis fecisse biennio

post Savinivs ingenue fassus est ipse eorundem Diariorum

t. XI p. 53 sqq. vel Miscell. t. III p. 378 sqq. Num etiam

G. C. Bvrchardio satis fecerit, qui contra Pvciitam acade-

micum libellum
r

de lege Rubria' Kiliae a. 1839 scripserat,

nec scitur nec quaerere attinet.

Quodsi SAVINIVM, cuius de lege Iulia municipali coin-

mentatio in iure publice- legis Rubriae inlustrando versatur,

quasdam eius partes ad ius privatum speetantes tractasse

dixero in ea dissertatione, quam de antiquo iure R. circa aes 2

alienum scriptam inseruit commentariis academiae Borlissicae

anni 1833, iteravit Miscellorum t. II p. 430 sqq.: siinul vide-

bor potissimos scriptores enumerasse, qui de rerum expla-

natione in lege Rubria memoratarum argumentique universi

3*
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Interpretatione praeter ipsos editores bene raeruerunt. Quod
genus quam solet a philologorum indole et condicione alie-

nura esse, tarn coniunctuni cum horum officio illud raunus

est quod ad ipsa verba spectat cum fide et iudicio et dili-

gentia adcuranda constituenda repraesentanda : quali opera

et viam sterni interpreti et saepe aliquam partem ipsius

interpretationis contineri non fugit peritos. His igitur finibus

nostrum commentariolum circumscripturi paucis narrandum

de omni instrumento critico videmus.

Ac repertam esse constat tabulam illam aeneam, in qua lex

Rabria scripta est, die XXIV mensis Aprilis anni CIOIOCCLX
in vico terrae Placentinae cui Macinesso nonien, inter parie-

tinas pristini oppidi Veleiae, unde ineptum 'Digesti Veleiatis'

nomen legi inditum est aliquando: haud procul ab eo loco

in quo tredecim ante anuis 'tabula alimentaria Traiani', vel

verius obligatio praedioruin, effossa erat. Transiit deinceps,

postquam in ea explicanda et in suain linguam transferenda

Antonivs Costa canonicus Placentinus elaboravit, una cum
huius schedis mss. in museum regium Parmense. Ibi cum

primus Caietanvs Marinivs transcripsisset, edidit tarnen

primus auno 1788 comes Ioannes Rinaldvs Carli Anti-

quitatum Italicarum tomo I a p. 135. Quem excepit caus-

sarum actor Placentinus lOSEPHVS Poooivs vulgata anno 1790

Scheda siugulari quam in Germania nemodum vidisse vide-

tur: eodemque anno Costae translatio prodiit in Secundi

losephi Pittarelli de tabula alimentaria libro Augustae Tau-

rinorum publicato. Paratum a se tabulae exemplum atque

iam anno 178G formis expressum Marinivs anno demum
1795 foras dedit in Actis monumeutisque fratrum Arvalium,

tomi I p. 108 sqq., adiecta tomi Up. 568. 571 sq. siglonmi

quorundam explicatione. Carlium potius quam Marinium
secutus cum nostratibus monumentum Parmense primus

Gvstavvs Hvgo anno 1797 communicavit Promptuarii sui

tomo II a p. 431 ad 496, et corrigens quaedam feliciter vel

rectius interpretans et saluberrimo consilio omnia convertens

vernacule et ipsam legis materiam accurato commentario

planam faciens et sie generaliter definiens *Process-Ordnuny

für das CisAlpische Gallien', singulis autem capitibus rubricaa
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•

praescribens hasce: XIX 'Von der Kotii operis nuneiatio
9

XX 'Vom Damnum infectum
9 XXI ' Von geliehenem Gelde

9

XXII 'Von anderen Forderumjen
9 XXIII 'Von ErbscJiafts-

Theilungen
9

. Tredecim annorum spatio interiecto altera in

Germania editio secuta est Henrici Edvardi Dirksenii, qui

Marinio potius quam Carlio duce utendum esse intellegens

illius exemplum itcravit in 'Observationibus ad selecta Galliae

eisalpinae capita' Berolini proditis et suramorum in utroque

iure honorum obtinendorum eaussa publice defensis anno

1812: quibus etiara de latae legis aetate rectius quam ab

Hvgone factum erat statuit. Postremo horum laborum

prorsus ignarus homo Italus Petrvs de Lama museo Par-

mensi praefectus, sed mcmor Gothofredi verborum quae prae-

scripsit 'fruclus laborum est plaeerc melioribus et pro industria »

atque integritate palmam iudicii promereri', gratiam uon medi-

ocrem ab Ictis nostris iniit cdito a. 1820 in urbe sua libro

sie inscripto: Tavola legislativa della Gallia cisalpina ritro-

vata in Veleja nell' anno M.DCC.LX e restituita alla sua

vera lezione', una cum prooemio suo observationibusque qui-

busdam et adnotationibus popularium suorum Lvdovici

Bollae et Ioannis Bartistae Comasciii, quas non doli-

turi eramus suppressas. Fidem is apud plurimos maximam
invenit: quamquam nec Ernesto Spangexbergio nec A. E.

Eggero nec nuper Carolo Zellio quiequam profuit, quo-

rum ille in Hauboldi Monumentis legalibus p. 144 sqq. satis

habuit Dirksenii exemplum propagare, Iii Spangenbergii si

qua est auetoritati sese maneiparunt, Eggerus quidem in

Latini sermonis vetustioris reliquiis p. 308 sqq., Zellius

Enchiridii epigraphices Bomanae, a fidei laude parum com-

mendabilis, tomo I p. 277 sqq. Sed tarnen ne de Lamani

quidem exempli fide dubitandi caussa omnis defuit
;
cum aliis

in partibus in quibus i Iii Mariniana auetoritas adversaretur,

tum eo in genere suapte natura valde lubrico quod ad sin-

gularum litterarum syllabarumve figuras sive integras et per-

spicuas sive mutilas vel evanidas spectat. In quo genere iam

Carliani exempli atque Mariniani tanta discrepantia fuerat

ut, cum in hoc paucissimae, permultae autem in illo litterae

notatae essent ut incertae, propter id ipsum ex hoc utpote
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diligentius facto quam ex illo pendere 'Hugo raallet: uride

tanta apud hunc litteraruin cttrsivarum multitudo. Apud

Lamain autem cum etiam in paucioribus quam apud Mari-

nium locis alicuius dubitationis significatio facta esset, iam

eo res esse adducta videri poterat ut summam tabulae inte-

gritatem esse crederes, nisi suis oculis denuo aere Parmensi

examiuato, quam non esset utriusque exemplo coufidendum,

Gvstavvs Ernestvs Heimbachivs doeuisset Observationum

iuris Romaiii libro a. 1834 Lipsiae edito, ubi p. 31 sq. inte-

grum legis caput XXI, quäle in tabula reapse legeretur, dili-

gentius studuit quam evidentius potuit describere. Quippe

in confesso est nec verborum ambagibus satis enarrari, nec

eis litterarura formis quibus hodie typograpbi utuntur ex-

aequari incredibilem in hoc genere varietatem ipsorum monu-

mentorum posse, sed delineando demum eo perveniri ut vera

imago antiquitatis et tamquam simulacrum quoddam fallere

nescium paretur : cuius artificii perfectum exemplum exstat

Stephani Endlicheri consilio repraesentatum SC. de Baca-

nalibus.

Quae cum ita essent, cum nuper in suavissimi Welckeri
mei pluteis locupletisimis nescio quid scrutans forte for-

tuna in legis Rubriae exemplum incidissem manu, ut facilc

primo aspectu apparebat, peritissima, fide autem religiosissima

aftabre prorsus factum*): ubi, quid eius rei esset, quaerebam,

illud se Welckervs respondit optimi viri singularique huina-

*) [Conferas tarnen quae Ritschelius in Enarrat. tab. XXXII P. Ii.

M. E. p, 28 scripsit: X'ui (exemplo lithographo quod huic commentationi

adnexum erat) conficiendo cum delineatio tantum praesto fuiBset ab

Welckero aeeepta, buic a. 1841 donata ab Michacle de Lopez ruusei

Parinensis praefeeto , nou esse comniittendum putavi quin per itineris

Italici aui opj)ortunitatem Ribbeckius ipsum archetypum denuo iospiceret.

Quod etsi ille testatus est laudabili fide in lithographi nostri tabula

expressum esse, tarnen quoniam ad fidem summam aliquid tarnen in

levioribus quibusdam rebus omissum observarat (e quibus unam quae

ad P litterae rigurain spectat, tetigi nuper Musei Rhen. t. XIV p. 291 8q.

[infra XIV)), ipsum Lopeziura preeibus adii ut novo parato instrumento

milii gratihearetur. Respondit vir officiosissimus missis formis stanneis

aens Parmmsis: unde non emendandam priorem tabulam nostram, sed

novam a litbographo effingendam curavi.' C. W.]
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nitate ornatissimi beneficio Michaelis Lopez acceptum re-

ferre, museo Parmensi nunc praefecti, laudati a se iara Musei

llhenani novi t. VI p. 100: donatum id quidem sibi anno

1841 et liberaliter permissum in futurae editionis usuni, si

cui Germanicarum rerum rationes magis quam Italicarum

faverent Haud aegre a carissimo collega impetravi, ut

memet cum esse editorem pateretur, qui mihi viderer operae *

pretium facturus, si illud exemplum quänta fieri diligentia

posset lithographi arte imitandum curarem.

Et de lithographo quidem vere praedicare et possum et

debeo, nihil eum reliqui fecisse. De mea autem opera quam

mödeste sentio, tarn simpliciter dicam. Primum igitur partem

superstitem legis Rubriae, quam e partibus minimum quinque

quartam esse ipsa tabula testatur, repraesentavi vulgari litte-

rarum genere expressam et ita interpunctam ut et legi et

intellegi commode posset: subiecta brevissima earum emen-

dationum notatione, quae aut aliis deberentur aut mihi esse

necessariae visae essent. Quae quos auctores haberent, infra

posita Adxotatione narravi: ubi etiam siglorum explana-

tiones adposui, nisi quas aut, ut difficultatem nullam haben-

tes, Hugoni iam Itali ante Marinium interpretes Costa Pog-

gius Carlius praeissent, aut hi ea imperitia excogitassent

cuius specimen ad I 31 dedi. Ibidem Carlii (C), quem tarnen

Hugonis Dirkseniique fide commeraoro, Marinii (M) Lamae (L)

de ipsius aeris memoria testimonia composui, quo certius de

singulis iudicium esset: separatim tarnen, ne quid vel tur-

barum vel fastidii lectitantibus crearetur, eis omnibus per-

scriptis quae ad interpunctionem orationis pertinent. Quo

in genere ut mirifica testantium discrepantia est, ita paullo

plus quam vulgo creditur utilitatis. Velut non est teraere

factum, sed ex certae disciplinae constantia repetendum, quod

plerumque (nam aliquid sane sculptoris neglegentiae condo-

nandum) praepositiones cum suis nominibus coeunt: abco

aquo adquetn exea inetwi inquo, quomeo II 27, qua dcrc, quam

obrem, inca uerba, inco iudicio, cuiatjK'is cxdecreto exformula

cjciudicieis inalbo ingallia inheredem inius: qualia saepe vel

corrigenda esse dixerunt vel tacite correxerunt scilicet non

Hugo tantura et Lama, sed ipse adeo Marinius. Quid, quod
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eadera ratio ad talia pertinuit: inearum qua fonnula I 46.

49, ineorttm quo oppido 11 2. 26. 53. 56. Sed separantur apud

cum II 31. 48, inter cos II 18. 54, inter peregreinos I 24. 34.

lunctim haec quoque scribuntur: antcquam I 23. 32, seiquid

et nequid I 13. 44. II 50. Contra non conglutinantur quo

minus I 52. II 21, dum taxat I 27. 36. II 19, nec umquam
vel Satte darc vel satis facerc. Et tantum de bis, nec sat

inagnis ad imniorandum nee ad neglegendum satis parvis.

I.

& iussum iudicatumue erit, id ratum ne esto: quodque quis|que

quomquc de ea rc decernet interdiieetue, seiue sponsionem

fierei iudicaueritue iubebit iudiciumue quod de ea rc dabit,

is
|
in id deeretum interdictuni sponsionem iudicium exceptio;

nem addito addiue iubeto: 'qua de rc operis noui nuntiatio- 5

nein | Iluir IHIuir praefectusue eius inunieipei non remeis-

Serit/
|

XX Qua de re quisque et a quo in Gallia cisalpeina damnei in-

fectei
|
ex fonnula restipularei satisue aeeipere uolet, et ab

eo, quei
|

ibei ins deieet, postulauerit, idqtte non halumniac

kaussa se facere iurauerit: tum is, quo
|
de ea re in ras aditum 10

erit, eum, quei in ius eduetus erit, de ea re ex formu'la repro-

mittere et, sei satis darei debebit, satis dare iubeto de cernito.

quei eorum ita non repromeisserit aut non satis dede "rit, sei-

quid interim damni datum factumue ex ea re aut ob eflmremeo

ue nomine erit, quam ob rem utei damnei infectei repromissio
|

satisue datio fierei, postulatum erit: tum magistratus proue ma- 15

gistratu Iluir | Illluir praefec/w^ue, quoquomque de ea rc in ius

aditum erit, de ea rc ita ius
|
deicito, iudicia dato iudicareque

iubeto cogito, proinde atque sei
|
de ea rc, quom ita postu

latum esset, dam[ni] infectei ex formula
|
,recte repromissum

satisue datum esset, de [e]a rc quod ita iudicium
|
datum 20

iudicareue iussum iudicatumue erit, ius ratumque esto,
|
dum

LECTIO EMENDATA
2 ioterdeicetue 3 iudicareue 15 fieret erat
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in ea uerba, sei damnei infectei reprfcmissum non erit,

iudijciuin det itaque iudicare iubeat: *iudex esto. sei,

antfqnam id iudicium,
|

qua de re agitur, factum est, Q. Lici-

nius damni infectei eo nomine, qua de
\
ke agitur, eam stipu-

25 lationem, quam is, quei Romae inter peregrei|nos ius deicet,

in albo propositam habet, L. Seio repronieississet:
|
tum

quiequid eum Q. Liciuium ex ea stipulatione L. Seio dare

iacere opor|tjret ex fidc bona, dum iaxat HS . . ., eius iudex

Q. Licinium L. Seio, sei ex decreto Iluir
|
Illluir praefeefeme 6

Mutinensis, quod eius
(
Iluir Illluir praefec/Ms]ue ex lege

Rubria, seiue id plc&e/ue scitum est, decreuerit, Q. Licinius

30 eo
|

nomine, qua de re agitur, L. Seio damnei infectei repro-

mittere no luit, condetnnato: sei non paretj ahsoluito': aut sei

damnei infectei satis datum non erit, [ in ea uerba iudicium

det: *'\udex esto. sei, antequam id iudicium, qua de re agitur,

eactum est, Q. Licinius damnei infectei eo nomine, qua de

rc agitur, ea
|

stipulatione, quam is, quei Romae inter pere-

35 grinos ius deicet,
|
in albo propositam habet, L. Seio satis

dedisset: tum quiequid eum
|
Q. Licinium ex ea stipulatione

L. Seio dare iacere oporteret ex iide bona, dum iaxat
# , eius

iudex Q. Licinius L. Seio, sei ex decreto Iluir Illluir prae-

ferfei'ue Muti nensis, quod eius is Iluir Illluir praefeetws ex

lege Rubria, sei|ue id pk&mie scitum est, decreuerit, Q. Lici-

40 nius eo nomine, qua de re agitur,
\
L. Seio damnei infectei

satis dare noluit, condemnato: sei non yaret, absolutio? dum
Iluir

|
Illluir iurei dekundo praefectfwsue de ea re ius ita

deicat, curetiie utei ea no inina et munieipium colonia locus

in eo iudicio, quod ex ieis,
|
quae proxsume scripta sunt, ac-

eipientur, includentur coneipiantur,
|

quae includei coneipei

45 sine dolo malo oporteret debebitue, nequid
|

ei, quei de ea rc

aget petetue, captionei ob eam retn aut eo nomine esse

possit: neiue ea nomina, qua in earum qua forinula, quae

supra
|
scriptae sunt, aut Mutina in eo iudicio includei con-

22 antequam 24 re 27 oporteret iaxat Iluirei

28 IIHuirei eius is Iluir 29 plebci »citum 33 factum

36. 37 iaxat HS . . ., eius 37 Licinium Iluirei IIHuirei 38 praefec-

twsue ex 39 pU6et ncitum 41 curetque 43 aeeipietur, includantur

44 oportebit, nequid 46 quae 47 scriptae sun<, acriptä sunt, aut
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cipei curet, nise
|
lei, quos inter id iudiciuni accipietur leisue

contestabitur, | ieis nominibus fuerint, quae in earum qua

formula aupra scripta est,
|
et nisei sei Mutinae ea res age- 50

tur. neiue quis magistratus proue m&gistratu,
|
neiue quis

l>ro quo imperio potestateue erit, intercedito, neiue quid

aliud facito quo minus de ea re ita iudicium detur
|

//.

iudiceturque.
|

XXI A quoquomqtfc pecunia certa credita, signata forma publica

oopulei Romanei, in eorum quo oppido munieipio eolonia rjrae-

fectura | ioro uico conciliabulo castcUoue, quae sunt eruntue

in Gallia cisalpeina, petetur, quae res non
|

pluris HS XV
7 erit, sei is eam pecimiam in iure apud eum, quei ibei iurci

deicundo yraeerit, ei quei
|
eam petet, aut ei quoius nomine 5

ab eo petetur, dare oportere debereue se confessus
|
erit,

neque id quod confessus erit soluet satisue faciet, aut se

sponsione
|
iudicioque uteiue oportebit non defendet, seiue is

ibei de ea re in iure non
|

responderit neque de ea re spon-

sionem faciet neque iudicio utei oportebit |
se defendet: tum

de eo, a quo ea pecunia peteita erit, deque eo quoi eam
|

pecuniam dam oportebit, airemps res lex ius caussaque omni- 10

his omnium rerum esto, atque utei esset esseue
|
oporteret,

sei is, quei ita confessus erit aut de ea re non responderit

aut se
|

sponsione iudicioque utei oportebit non defenderit,

eius pecuniae iei,
|

quei eam suo nomine petierit quoiue eam

dam' oportebit, ex iudicieis dateis iudi careue recte iusseis

iure lege damnatus esset fuisset: quoiquequomque |
Iluir 15

IHIuir praefec///^ue ubei iurci deiamdo \)raccrit
}

is eum, quei

ita quid confessus erit
|

neque id soluet satisue faciet, eum

quei se sponsione iudicioue uteiue
|
oportebit non defenderit

aut in iure non responderit neque id soluet | satisue faciet,

tantae paiftitoe, quanta ea pecunia erit de qua tum inter eos

am bigetur, dum iaxat . . . XV, »ine fraude sua duci iubeto:

queique eorum quem, ad quem
|
ea res pertinebit, duxserit, 20

49 sunt 7 utei oportebit 14 queiquequomque 15 ibei

16 eumue quei iudicioque utei oportebit 19 icurat HS XV
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id ei fraudi poenaeue ne esto: quodque ita fac|tum actum

iussum erit, id ius ratumque esto. quo minus in eum, quei

ita
| uadimonium Romam ex decreto eius, quei ibei iure*

deicundo uraceritj non promeisscrit | aut uindicem locupletem

ita non dederit, ob eam rem iudicium recuperahrium is, quei

1 ibei iurei deicundo n-raecrit, ex hac lege det iudicareique de

ea re ibei curet, ex hac lege nihil rogatur.
\

25 A quo quid praeter pecuniam certam creditam, signatam XXII

forma publica populei Ronianci, | in eorum quo oppido muni-

eipio colon ia praefectura eoro uieo conciliabulo castclloue, quae

sunt eruntue in Gallia eis Alpeis,
|
petetur, quodue quom eo

agetur, quae res non pluris HS XV erit, et sei | ea res erit,

de qua re omnei pecunia ibei ius deicei iudiciaue darei ex

hac lege d. oportebit, \ sei is eam rem, quae ita ab eo petetur

30 deue ea re cum eo agetur, ei quei eam
|
petet deue ea re

agei, aut iei quoius nomine ab eo petetur quomue eo age|tur,

in iure apnd eum, quei ibei iurei deicundo pracerit, darc

eacere praestare restituereue oportere aut | se debere, eiusue s

eam rem esse aut se eam habere, eamue rem de
|
qua

arguetur se fecisse obligatumue se eius rei noxsiaeue esse

confeslsus erit deixseritue
,
neque de ea re satis utei opor-

35 tebit faciet, aut sei spon|sionem fierei oportebit, sponsionem

non faciet, non restituet,
|
neque se iudicio utei oportebit

defendet, aut sei de ea re in iure | nihil responderit, neque

de ea re se iudicio utei oportebit defendet:
|
tum de eo, a

quo ea res ita petetur quomue eo de ea re ita agetur, deque

]
eo quoi eam rem darei fierei praestarei restitui satisue de

*•> ea re fierei oportebit,
|
siremps lex res ins caussaque omnibus

omnium rerum esto, atque utei esset esseue oporteret, sei is,

luei ita
|

quid earum rerum confessus erit aut de ea re non

responderit neque | se iudicio utei oportebit defenderit, de

ieia rebus Romae apud prae/wewt,
|
eumue quei de ieis rebus

Romae iura deicundo praeesset, in iure confessus esset
|
aut

ibei de ea re nihil respondisset aut iudicio se non defen-

45 disset:
|
prae/orqwe, isue quei de eeis rebus Romae iurei dei-

26 foro 28 lege oportebit 30 aget 31 fac«v 34 deix-

serilqne
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cundo praccrit, in eum et in heredem eius de eeis rebus

omjnibus ita ius deicito decernito, eosque duei, bona eorum

possideri
|
proscreibeiue ueneireque iubeto, ac sei is heresue

eius de ea rc in
|
iure apud eum practoreni euinue quei

Koniae mrei deicundo praepraesse, confessus es|set aut de e«

rr nihil respondisse neque se iudicio utei oportuis|set defen- 50

disset: dum nequis de ccis rebus nisei praetor, isue quei

Komae Utrei deicundo praecrit,
\
eorum quoius bona possiderei

proscreibei ueneire dueeique
|
eum iubeat.

|

XXUI Queiquomque in eorum quo oppido munieipio nolonia prae-

fectura ioro uico conciliabulo castclloue, quae in (ial lia cis-

alpeina sunt erunt, iurci deicundo praecrit, is inter eos, quei

de fami liae ereeiscunda deiuidunda iudicium sibei darei red- 55

deiue
|
in eorum quo opjyido munieipio colonia praefectura

foro uico conciliabulo castclloue, quae supra scripta sunt, postu

lauerint, ita ius deicito decernito iudicia dato iudicare | iu-

beto, utei in eo ojnndo munieipio colonia praefectura foro uico

conciliabtdo castclloue, in quo is, quoius
|

48 apud pxaetorem deicundo praeesset 48 respondisaet

56 familia

ADNOTATIÖ.

I

9 2 INTERDUCETVE] interprefandum est INTERDEICETVE,

non INTERDICETVE: ut 0PORTIRET / 27 similiaquc alibi

3 IVDICAVBMTVEJ iudicareue emendandum, non iudi-

cariue cum llugonc et Dirkmiio: ut I 17 iudicareque iubeto

oogito, 20 iudicareue iussum, 22 iudicare iubeat, // 11 iudi-

careue reete iusseis, 57 iudicare iubeto; contra iudicareiquo . .

IXTEliPVXGEXDI DISC11EPAXTIA

1 1VDICATVMVE •] IVDICA • TVM • VE • ML 2 QVK
QVOMQ-] QVE • QVOMQ M. QVEQVOMQ- L INTERDU-
CETVE SEIVE •] INTERDIICETVE • SEIVE • M
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curet // 21*) 5 ADDIVE OL. ADDIVP M 8 RESTI-

PVLAREI] stipularei polius quam restipularei ejspectari dis]m-

tavit Husehkius Commentationis de adionum formulis legis Jlubriac

p. 23 sqq. 9 Ius Deicet] ius dicot Dirksemus: ut I 2r>. 34.

ius dicit Hugo Kaussa supplendum, non Kausa, quia CAVSSA
est II 10 13 SEI QVID CL. SI QVID M FACTyM M

14 YE M VTEIJ VT EI CLM, ut r. il. uti Dirk-

senius 15 FIEREI CML. fieret Hugo, Dirksenius. Qui

qttidem debebant etiam erat pro ERIT 16 QVODQVOM-
QVE O 17 IVDICAREIQVE C COGITO L. Vo-

luit puto COGITO 18 DAMNEI . INFECTEI C. DAMN . •

INFECTEI M. DAMNEI • INFECTEI L. Spatii rationcs neseio

an DAMNI potius commendent. Nam etsi damnei infectei est I

6 II VIR-] II- VIR. M EIVS • MVNICIPEI .] EIVS

MVNICIPft. L NON • REMEI8SERITJ NON REMEISSE-

RIT L 7 QVA DE RE ] QVA • DE« KE • M AQVO-IN-
GALLIA • ] A • QVO • IN • GALLIA • M. A QVO • IN GALLIA • L

CISALPEINA •] CIS ALPEINA • M 8 EXFORMVLA •]

EX • FORMVLA • M. EX FORMVLA • L 9 IS QVO] I8QVO M
10 ADITVM ERIT ] ADITVM- ERIT- ML QVEI INIVS

EDVCTVS] QVEIINIVS EDVCTVS- M. QVEI- INIVS - EDVC-

TVS • L EXFORMVLA •] EX FORMVLA ML 11 DAREI
DEBEBIT-] DAREI- DEBEBIT- M 12 DECERNITO QVEI

J

DECERN1TOQVEI . M ITA • NON • REPROMEISSERIT-] ITA

NON REPROMEISSERIT • M 13 DEDERIT • SEIQVID •]

DEDERIT SI QVID-" M. DEDERIT - SEI QVID • L 14 NO-

MINE ERIT-] NOMINE • ERIT • ML OBREM ) OB REM •

ML 15 SATISVE DATIO-FIERI •] SATISVE DATIO • FIE-

REI • M. SATIS • VE DATIO FIEREI- L TVM • MAG
|

TVM MAG- L n VIR] II- VIR M. IIVIR L 16 QVO-

QVOMQVE D-] QVOQVOMQVE D- M 17 DEICITO IVDI-

CIA-] DEICITO - IVDICIA - ML IVBETO COGITO ] IVBE-

TO - COGITO - ML ATQVE - SEI] ATQVE SEI L 18 EX

.

FORMVLA] EX FORMVLA M
*)iudicaueritue iabebit h. o. iudicareue iubebit tetigi Mnsoi

philol. t. VIII p. 448 [infra p. 64J. Quamquam fieri potest, ut col. I

20 et II 14 corrigendum sit IVDICAItEIVK. Ex addendis p. 16.

»
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7. 14. 21. 30. 31. 33. 40, tarnen damni legitur I 13, et ipsum

damni infectei I 23; item municipei I 6 et operis noui I 5, quo

adde ad I 27. 37 dicta. Badem inconstantia scriptum II 20
fraudi et I 45 captionei, II 12. 30 iei et I 45. II 4. 5. 20. 29
ei, sed II 28 omnei, 26 Alpeis, 13. 14 iudicieis dateis, iusseis,

I 42. 49. II 42. 43 ieis; item in infinitivis possiderei II 51 et

possideri 46, ducei 51 et duci 19. 46 ut addi / 5, restitui II 39,

quam/piam plerumque ei est in fierei / 3. II 35. 39, restipularei

/ 8, darei 11. II 28. 55, includei concipei / 44. 47, iudicarei

// 24, deicei 28, proscreibei 47. 51, reddei 55. In mediis voca-

btdis habes peregreinos / 24, ut cisalpeina / 7. II 3. 54, et

peregrinos I 34; deicere deixserit I 17. 25. 34. 41. II 28. 34.

io 46, ut proscreibei 47. 51, sed interdictum / 4; remeisserit pro-

meisserit repromeisserit / 6. 12. 25. II 22, sed non tantum re-

promiUere / 11. 30, verum ctiam reproinissum, repromissio 14.

19. 21. Praetcrea ei est in ueneire // 47. 51, petei& 9, erceis-

cunda 55, leis / 48, deiuidunda II 55; sine exceptione in sei

seiue (de nisei vide ad I 47) utei ibei (item sibei // 55) quei

(non pluraü tantum monero II 54, ut iei I 48, sed ctiam sin-

gidari Semper) ä neiue 1 50. 51. 52. In tanta diphthongi fre-

quentia non dubitavi ei potius quam i ponere in PRAEFECtei,

PLebei, Populei Romanei, Iurei Deicundo (pro quo licuissc ctiam

Iure Dicundo scio), Darei Fierei Praestarei, Eeis 19 D-E-R«
QVOD O et, nisi quod E-, L. D v **« QVOD M 20 ERIT •

IVS O. ERIT IVS L. ERIT--VS M 22 I-E S- nunc de-

mum intcllegitur et hie et v. 32 in aere esse, non I • F • S quod

CML testati In Forma Scripta Carlius, In Fide Sua Marinius

p. 571 explicarunt. lllud conicctura assecutus et Iudex Esto, Si

bUerpretatus Hugo non debebat in Diariis Gottingcnsibus a. 1812

p. 1690 cederc Dirksenio Iudicem Facio vel Iudex Fiat interpre-

tanti suasu Sacinii, contra quem dixit lluschkius l. s. s. p. 21

20 DATVM 1VDICAHEVE ] DATVM • IVDICAREVE • M
IVDICATVMVE ERIT] IVDICATVMVE • ERIT ML

21 INEA VERBA •] IN EA VERBA - M. IN EA • VERBA • L
BEI-DAMNEI ] SEIDAMNEI- M INFECTEI REPRO-

MISSVM-J INFECTEI - REPROMISSVM- ML ERIT IVDI]

ERIT IVDI M
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ANTFQVAM] ANTEQVAM CML 23 DAMNEI C

24 K • A • L. KA • O kaussa interpretans. R • A • M eam

Stipulationen
J ea stipulatioue habes v. 33. 34: de quo vide

Huschkium p. 23 26 STIPVLATIONE • L . SEIO L. STI-

PVLATIONEL • SEIO M. STIPVLATIONE . SEIO C ut tndetur

27 D • P HS • . • E • I • CL. *D • F • HS {sie) E • I •' M.

Qtiod inlerpretati sunt Dare Facere Sestertios Ex Iure Costa,

Dare Facito Sestertios Ex Iure Poggius, Dare Facere Ei Liceat

deleto HS Marinius, Dare Facere Sestertios . . . Eura Iube Hugo.

Legendum esse D • T • HS • • • E • I • et explicandum Duntaxat

[imtno Dum Taxat ut II 19 DVM • T I 36 D • T • ] HS .

.

Eius Iudex, spatio vacuo relicto taxationis summae addendae, pal-

mari conkciura Huschkius assecutus est, quam l. s. s. p. 32 sqq.

omni ex parte firmavit. Vt h. I. T am F, ita T cum I per-

. mutaium est in FIEREI A(JEI / 15. II 30, E cum F in ANTF-

QVAM / 22, F cum E in EACTVM Eoro Eacere I 33. II 20.

31, E cum I in eis quae ad v. 2 commemoravimus L. Seio\

Sei ex decreto Hugo Dirkscniusquc, formxdam ipsam Seio nomine

tcrminantes. L. Seio, sei ex decreto construendttm esse formulam-

que usque ad AVT v. 31 continuandam Goeschenius eidit ab

Hugone l. s. s. commetnoratus mcritoque cotüaudatus ab HuscJihio

l. s. s. p. i, qui idem p&spexerat in patmi sui Analectis litte-

rariis a. 1826 editis p. 261, quemadmodum etiam Heffterus Ob-

servationum in Gaii Inst, comm. IV libro p. SO adnot. Certissimo

mvento recte uti nec Spangenbergius nee Eggerus nee Zellius sci-

verunt II VIR IUI Vir] Iluiri Illluiri cum hic tum v. 37

Hugo. Veri sane similius est sculj)toris errore (quando de scri-

bendi competidio cogitari nequit) unam I quam duas EI tUteras

omissas esse 28 EIVS • H • VIR] eius is Iluir legendum esse

24 EAM STIPVLATION EM QVAM IS QVEI •] EAM • STI-

PVLATIONEM • QVAMISQVEI • M. EAM • STIPVLATIONEM •

QVAM IS QVEI- M INTER PEREGREIJ INTER • PERE-

GREI ML 25 NOS IVS DE1CET •] NOS • IVS • DEICET • ML
INALBO ] IN ALBO • L SEIO REPROMEISSISSET]

SEIO • REPROMEISSISSET M 26 TVM QVICQVID J TVM •

QVIC.QVID M EA STIPJ EA STIP M 27 EX F •]

EX- F- ML II VIR] II- VIR M. IIVIR L
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11 alterius formulae v. 38 excmplo Huschkius admonuit in Richten

Schneiderique Annalibus criticis mrisprudenliae anni 1839 t. V
p. 483 29 ex lege Rubria rum decreuerit construenda esse

cum Hugone, quem secutus erat Puehta Commentationum civäium

p. 72 sqq., prorsus demonstrarunt idem Puehta in Hugonis Prom-

ptuario iuris civilis t. VI p. 126 sqq., Huschkius in Diariis cri-

ticis iurisprudentiae Tubingensibus t. V p. 352 sqq., iterum Puehta

in Savinii Diariis iurisprudentiae historicac t. X p. 217 sqq. in

eiusque partes eoncedens ipse Savinius ibid. t. XI p. 56 sqq. vel

MisceUorum t. III p. 382 sqq. Contra praefectusue ex lege

Rubria iunxerunt Dirksenius p. 36 sq., Klenzius Legis Serviliae

p. 39 et ipse aliquando Savinius l. s. s. tomi Villi p. 336 sq.

vel Miscell. I, s. s. p. 322 sqq. Ab cisdem, quae vis esset proxi-

morum verborum seiue id plebei scitum est, affathn disputatum est

PL • VE • SC •] PL • SC • cum hic tum r. 39 legendum esse

primus Hugo l. s. s. p. 1691 dixit. Additac VE particulae veniam

quaerenti Huschkio de act. fonn. p. 39 adnot. nescio qui satis fiat.

Pari errorc bis scriptum est VTEIVE pro VTEI // 7. 16: con-

trario VE praetermissum in PRAEFECT • / 38, EVM II 16 , et

fortasse in ERVNT II 51 81 C • 8 • N • P • A •] Condemna:

Si Non Paret, Absolue cum hic tum v. 40 interpretandum esse

duce Gaio primus vidit Huschkius Analccton l. s. s. Prope verum

Aut (vel Et) Si Non Paret, Absolue Heffterus l. s. s., profectus

is ab Hugonis v. 26 lectione dare facere sestertios . . . eum iube.

Ante quos ipse Hugo l. s. s.: Caeterum Si Non Paret, Absolue

proposuerat. In alia omnia ceteri abierant: Cum Solvere Negauit

Pecuniam Adiudicatam Carlius: Cum Satis Non Potest Accipi vel

Cum Suo Nomine Petitor Aget Hugo ölim: Cum Sua Numerata

PecuniA Dirkscnius absoluito: aut interpungendum, non novum

cnuntiatum ab Aut ordiendum cum novieiis ediioribus Spatujen-

bergio Eggcro Zcllio, cum det verbum suspensum sit c dum par-

tietda r. 21. Vide adnotala ad v. 40 32 I E •] I • E • I*. 1 •

F • CM. Vide ad v. 22 33 EACTVM L. FACTVM CM

29 DECREVERiT Q LICINIVS] DECREVERITQ • LICI-

NIVS M 31 SATIS DATVM ] SATIS DATVM ML
NON • ERIT] NON ERIT M 32 INEA ] IN EA • ML
34 IS QVEI

J
ISQVEI- M
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35 Q-Q-] QuicQuid scribendum ut v. non quidquid cum edi-

toribus vel cum Laehmanno in Lucret. V lüna 36 D • T L.

T) • P CM. duntaxat Huschkius ut v. iT: quippe Späth vacuo //. I.

noti relicto, quod tarnt ionis summne nddendae locus in margine

esset 37 K - I •] vide ad V. & LICINIV8] Liciuium Hayn

II- VIR- III -VIR) ride ibidem PRAEEEC'VE C
38 PRAEFECT • L. PRAEPECVE C. PRAEFEO • M. Nun est

crcdibilc eonsulto scmel (atuuc adeo in formula) omissatn esse cum

particulam quac septies addita est 1 6. 16. SN. 29. 37. 41. II 15

39 PLVE • SC •] vide ad v. Mi 40 C-S-NPA J vide

ml v. 31 DVM particulam cum initium not i rnuntiati faeiunt

cditorcs, fdmn orationis prorsus non ceperunt. Yna cnim constru-

endi continuitate a v. 19 ad v. 50 sie omnia comprehenduntur : de

ea re . . . ius ratumque esto, dura in ea uerba, si darani infecti

repromissum non erit, iudicium det itaque iudicare iubeat 'iudex

esto . . . absoluito', aut, si darani infecti satis datura non erit,

in ea uerba iudicium det
f

iudex esto . . . absoluito': dum (igitur) i-'

. . . ins ita dicat, (Himullque curet ut ea nomina . . . coneipi-

antur, quae, nequid . . . captioni esse possit, coueipi oportebit,

(dum)ue ne ea nomina . . . coneipi curet, nisi ei . . . eis nomi-

nibus fuerint ... et nisi Mutinae ea res agetur.*) 41 I-D-

CL. ID M CVRETVEJ curetque emendari ipsa ratio cogitandi

iubet: atque bis idem error redit in IVDICIOVE // IG, DEIX-

SER1TVE 34 VTEI L. VT • EI CM ut v. 14. ut et Hugo

35 INALBO] IN ALBO • L PROPOS1TAM HABET J

PROP08ITAM • HABET • ML SEK) SAT1S J) E HISSET J

SEIO-SATISDEDISSET- M. SEK) SATISDEDISSET • L
36 LICINIVM EXEA J LICINIVM • EXEA • M. LICINIVM • EX •

EA- L EX P-] EX - F- ML 37 SEI EXDECRETO] SEI •

EX DECRETU M. SEI EX ÜECRETO L VIR PRAEFVE •

MVTIJ VIR • PRAEF • VE MVTI M 38 EIVS IS •] EIVS-

IS- ML 39 PLVE J PL VE • M 40 SATIS DARE
|

SATIS • DAKE • M. SAT IS I)AHE • L N-P-J N P • L
41 IUI • VIR • I • D •] Uli • VIR • II) • M. IUI VIR 1 • D • L
IVS ITA ] IVS-ITA- ML 42 1NEO J IN EU - L

*) Horum conatruetionem diseeptavi Musei philol. t. VIII p. 452

[infra p. 69] sqq. Ex addendis p. id.

KB. BITBCHfcUl OI'VHCVt.A IV. * 4
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50 LEGIS RVBRIAE PARS SVPER8TES.

olim, utei idetn postea 43 ACCIPIENTVR • INCLVDENTVR
CML. accipietur, includantur rede Huschkius Comm. p. 7. acci-

piantur, includantur Hugo 44 Sine Dolo Malo Marinius p. 571

OPORTERET • DEBEBITVE LM. OPORTEBIT • DEBEBIT-
VE C: idque cum Jlugone et scruavit Dirksenius et explicandis

D • O • litteris II 28 adJtibuit. Quorum neidrum ullis machims

defendes expediesve, praesertim post patefactum a nobis ad v. 40

herum cotistructionem. Quocirca j/rorsus non dubitandum videtur

quin solo sculptoris vitio peccatum sit quod fucrat simplic'Uer aut

OPORTEBIT aut DEBEBVNT incidendum: quorum illud nemo non

praeferat*) 40 NEIVE] twvum hwc rursus enuntiaium prave

ordiuntur vulgo: de quo ad v. 40 dictum QVA INEARVM •

MVA • FORMVLA • QVAE • S • S • S •] liaec non lenius expedies quam

additis in finc S • S • litteris sie: qua(e) in earum qua formula,

quae s(upra) s(criptae) s(unt), s(cripta) s(uut), diemdi gencre ab

horum monumnitorum molesta diligentia minime abhorrente. Alioqui

licebat cum Huschkio l. s. s. p. 8 QVAE voce deleta: qua(e) in

earum qua formula s(cripta) s(unt). Qui quod praetcrea in adnot.

proposuit 'qua (i. e. aliqua) in earum formula, quae supra scriptae

sunt' latinum non est**) 47 NISE L. NISEI CM. IUud ctei

bonos auelorcs habet nec quid scrupuH Lachmanno in Lucret. II

291 iniccit, tarnen et II :'>o NISEI scriptum exstat et I SO facit

ut dubitemus num forte hic quoque NISEI • SEI potius fuerU in

archetypo, praesertim cum insequmüur IEI littcrae 48 IEIS-

VE C 49 EST] sunt verc Hugo 50 NEIVE] hinc nrnrntn

43 QVAE PROXSVMK •] QVAE • PROXSVME L S • S ]

SS M 44 NEQVID] NE QVID M 45 EI QVEI
] El-

QVEI- ML CAPTIONEI OB ] CAPTIONEI • OB • M EO
NOMINE ] EO - NOMINE - ML 46 INEARVM |

IN EARVM •

L 47 IN EO •

J
IN EO - L INCLVDEI CONCIPEIJ INCLV-

DEI • CONCTPEI • ML 49 IEIS NOMINIBVS FVERINT ]

IE1S - NOMINIBVS • FVERINT ML INEARVM •
] IN • EA-

RVM L 50 NEIVE QVIS ] NEIVE QVIS- M

*) malo oportet oportebitue nequid auadenti Mommaeno
cessi ibid. p. 448 [infra p. 64] sq. Ex addendis p. 16.

**) Huschkianani rationem praetuli ibidem p. 462 finfra p. 69]. Ex
addendis p. 16.
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muntiatum fieri vel grammatica ratio planum facti: ncquc cnim

iam coniunctivi continuantur, sed inferuntur impcrativi 51 IN-

TERCEDITVM C

IT

2 Publica Populi Roman i Marinius l. s. s. QVO »0 • H •

C • P • F • V
;
C • C • T • VE sie redeunt II 26 {cum levi discrepantia)

53, 56. 58. QVO Oppido Municipio Colonia Praefectura Foro Vico

Conciliabulo CasTelloVE 'viri eruditissimi apud Dirksenium p. 8.

QVO Oppido . . • Vico Castello Conciliabulo TriuioVE Marimas: «3

item TerminoVE vel postea TribuVE pro TriuioVE Substitute Hugo.

QVOHbet Oppido . . . Vico Conuentu Conciliabulo TrinundinoVE

Caritas. QVO Oppido . . . Vico ConCiliabulo LocoVE tri ConCili-

abulo TemploVE Hembachius Observationum iuris Romani libro

p. 47 sqq. Frustra quaesivi bina vocabula in C • T • litteras conveni-

entia*) 4 Praeerit Dirlsenius. Praee.-t Hugo, rede illud ipsum

nhibens II 15. 22. 21. 31. 15. 50. 51: quemadmodum est IVS

DEICET eis exetnplis quae notaii ad 1 9 7 VTEIVE] utei

nrrigendum esse d'uri ad I 29, quemadmodum est IT 8. 12. 31.

36.37. 42. 49 10 D • 0 •] Darei Oportebit supplendum ut II

28, twn Dare cum Hugone et Dirlsenio S«) Biremps Hugo:

Sic Carlius: item v. 40**) Omnibus Omnium Rerum Esto

Marmm: item v. 40 ATQVE] ADQVE C. acque Hugo non

2 A • QVOQVOMQ PECVNIA CEBTA
|
AQVOQVOMQ

PECVNTA • CERTA • M. A QVOQVOMQ PECVNIA • CERTA • L
INEORVM] IN EORVM • L 3 TNGALMA •] IN GAL-

LTA ML 4 INTVRE •] IN IVRE • L 5 ABEO •] AB
EO ML VTEIVE OPORTEBIT |

VTEIVE • OPORTEBIT •

ML INIVREJ IN IVRE • L 8 VTEI |
VT EI - M

9 AQVO EA] A • QVO • EA ML 10 IVS CAVSSAQVE]
IV8 CAVSSAQVE- M

*) II 2 et ceteris loci» positarum notanini 0 • M • C • P • F • V C •

C • T • VE praeclaram Moromseni interpretationom Oppido Municipio

Monia Praefectura Voro Vtco Conciliabulo Castello TerritorioXE lau-

davi ibidem p. 455 [infra p. 72] sq. Ex addendis p.

**) II 10 et 40 addubitatas a me ibid. p. 298 [infra p. 56] sqq.

Siremps RES LEX et Siremps her Res formulas satis defendisse viden-

tur Mommsenus p. 450 [infra p. 73] sq. ot Husehkiun p. 458 [infra

P- 74] Äqq. Ex addendis p. 16.
4*
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52 LEGIS KYHKIAE PAKS SVPEKSTES.

mcmor v. i<> 13 Darei ut v. in IVDICIEIS M. IVDI-

CEIS CL: quod framli fuit Laehmanno in Lmret. p. 279, quam-

quam verum'lam Heimbachius p. Hä testatus erat 14 FVIS-

, SKT mm habeo rar additum esse dieam, at propemodnm errore

irrepsisse suspicere. Solum ESSET habes sunillhno exemplo I 19

repromissuiu satisue datuin esset: item eonfessus esset // 44. 48

QVOIQVE • QVOMQVE] quique cunque Dirtemius

lf> VBEIJ ibi ut v. 2S Hugo: quod est neeessarium 16 EVM •

QVE1 • SE • SPONSIONE • IVDK 'IOVE • VTEIVE] eumue quei

se sponsione iudieioque utei eorrigendum esse dixi ad I 29. 11.

spousione iudieioque habes II 7. 12. Ceterum eura omissum in

Huf/onis ejrmpto 18 Tantae Peeuniae cum Carito Marinins

p. ~>72. tanta pecunia apml Hugemem e.iprrssum 19 DVM
Taxat HS XV Sine Fraude Sua Marinius [Ritschelius ad hunc

versum exemplaris sui margini ascripsit: 'Der Copist sollte HS

setzen und die Zahl weglassen, und hat es anderwärts recht ge-

macht, hier aber aus Dummheit oder Versehen umgekehrt.' C.W.)

20 DVXSERIT M QVOQVE C 23 RECVP ] RECV-

Peratorium Hugo. RECVPeratoresue Sacinius MisccUofWR t. 11

p. l.'j't: eontra quem dirit Ifelmbaehius l. s. s. p. 64 25 P«

P Et*] ride ad II 2 26 E • ML. F-C C1SALPEIN • C

%
11 OPORTERET SEI •] OPORTERET • SEI • L CON

FESSVS ERIT] CONFESSVS • ER1T • ML 13 PETIERIT •

QVOIVE] PETIKRIT QVOIVE • L EX IVDICIEIS •] EX
IVDICIEIS • M. EX IVDICEIS- L 14 ESSET FVISSET

QVOIQVE) ESSET- FVISSET- QVOIQVE- M. ESSET- FVISSET

QVOIQVE L 16 NEQVE • II) •] N EQVE TD- L
17 IN1VRE

-I
IN IVRE- L 18 SATISVE • FAGTET •] SATIS-

VE FAC1ET • M QVATVM •] QVA TVM L 19 AP-
QVEM

|
AD QVEM L 21 INEVM QVEI •] IN • EVM • QVEI •

M. IN EVM QVEI L 22 EXDECRETO
j EX DECRETO-

ML EIVS QVEI |
EIVS QVEI. M PROMEISSERIT]

PR< »MEISSERIT • L 23 RECV- P ] RECVP- ML QVEI]
QVEI ML 2-4 D • E R

J
DE- R • M 25 AQVO

J A
QVO- L R

|
R - ML 20 INEORVM] IN EORVM ML

INOALLIA (TSALPEIS1 IN GALTJA • CIS • ALPEIS M.

IN OALLIA CISAEPEIS L
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28 D • 0 CL. DO • M. Dare Oportet, quod Hugoni plaeebat,

nihiti esse pervidens Dirksenius proposuit iptod non est pluris, De-

bebit Oportebit, sculptoris turbis I Ii abusus ad defetulendum :

idque Hugoni in Diar. Gott. I. s. & p. 1692 persuasU. Sinr

exemplo in hac lege est, quod idem ex aliis monumentis aseivif,

Oportet Oportebit: quotiescumaue alibi 0 et D permututa sunt.

Solo xmlptoris errore D • irrepsit, ut ad et e proximis DARET et

t superioribus II 5, 10. 13 D-0- in mentc haenret 30 AGEI u

L. AGET M. AGET C QVOMVE CL. QVOMQVE M
31 D-E-P-] Dare Facere Praestare cum Marinio Dirksenius, cum

his Hugo l. s. s.: ut II 39. Dare Edere Praestare Hugo olim

32 DEBERE • SE non sine rattone exspectes pro SE • DE-

BERE, ut II 5: dare oportere debereue se EIVSVE ML.

EIVSQVE C 34 DE1XSERITVE ML. DIXERITQVE C. que

reponendum esse dixi ad I 11 39 D E R- CM. D • F • R • L
45 PRQL. PRO • CM: unde PRaetor Hugo. Praetorque

dictum est ut queiquequomque // 11, queique 19 De Eeis

Kebus ROMAE supplendum est ut pautlo ante v. 13 DE • IE IS •

REBVS • ROMAE, non De Ea Re ROMAE mm editoribus

De Eis Rebus OMNIBVS Savinius Miseellorum t. H p. (38 sqq.,

cum antea hic quoque lectum esset De Ea Re OMNIBVS: comnmde.

ilk El et IEI formarum varietale usus, cuius exempla ad I IS

.27 QVOMEO-] QVOMEO- M. QVOM EO • L HS: XV
ERIT •] HSXV-ERIT- M. HS XV ERIT • L SEI ] SEI M

28 QVA RE] QVARE M IBEI IVS-| 1BEMVS- M
29 QVAE ITA •] QVAE • ITA • M E A •] EA ML EI

QVEI
j EI-QVEI- M 31 INIVRE ] IN IVRE L

34 SPON] SPON- L 35 FIEREI OPORTEBIT •] FIEREI

OPORTEBIT • ML 36 INIVRE] IN IVRE L 37 OPOR-

TEBIT DEFENDETJ OPORTEBIT • DEFENDET M 38 DE-
EO

] DE EO - M AQVO-j A QVO • L EA RES-J EA-
RES- ML ER] E R • L 39 EO QVOI J

EO • QVOI - M
REM D-] REM • D • ML 41 CONFESSVS ERIT-] CON-

FESSVS ERIT- M 42 PR| PR • M 13 EVMVE QVEI ]

KVMVE-QVEI- M INIVRE ] IN IVRE- L 45 P IN-

EVM
] P . IN - EVM • M. P • IN EVM - L INHEREDEM •] IN

HEREDEM- L
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54 LEGIS RVRR1AE PARS SVPERSTES.

composumm. Atque hdbuil haud dubic in his siglis tarn certam

sedem E IMera, ut ne admitteret quidem usus D • I • R • 48 APVD •

EVM-PR. EVMVE •] EVM dubitarc noli quin sit errorc hüutum c

proximo EVMVE nato. Longe diversa ratio et forum est I 26.

35 EVM LICIN1VM, et iltius IS 1VDEX / 38 PPRAESSE
CML. Voluit sadptor P ESSET /». e. PraeESSET plane ut v.

43, soloque ut pato errore, postquam iam P • inciderat , PRA Ut~

teras üeravit. Quod si est »7a, vir licebit satis tuto hoe cxemplo

uti cum Marinio p. 107 et Lachmanno in laueret, p. 135, quo

formarum eontraetarum praesse praerat ustts firmetur: nisi r/ai

forte praemissae P • notae aliam eamque sat commodam inter-

pretationem exeogitaverit. TaUm uutetn negamus vel Poterit

PRAESSE esse, quod olim Hugoni plaeebat cum Dirkseuio, vel

quod illc in Dktr. Gott. I. s. s. suasit, Praeest PRAESSEt

49 RESPONDISSE ML. RESPl >ND1SSET C 50 De Eis

Rebus hoc quoque loeo praestare Savinius l. s. s. p. i 10 signifi-

cavit PR- CL. P-R. M 54 SVNT • ERVNT nihil oft'm-

siotiis habet, tamefsi similium H 3 et 26 comparatio facilc facit ut

ERVNTVE potius in archetypo fuisse simili eonieetura susjncere

atque qua PRAEFECTu.sue comnundarimus T 3S 55 FAMI-

L IAEERC E 1 SCVNDA] FAMIL1A EERCE1SCVNDA L.
fFAMl-

L IA E(> jV)ERCISCVNDA' M. FAMILIA • HERCISCVNDA C

58 1NE0-O] IN-E-Q-0- //. e. IN Eorum Quo Oppido in men-

tetn venit Marinio p. 571 praeter rationem

4G EOSQVE DVCI-j EÖSQVE • DVCI • ML 49 IVDI-

CIO VTEI-OPOBTVIS] IVDIC10 • VTEI • OPORTVIS M. IVDI-

CIO VTEI OPORTVIS L 50 PR ] P R M P] P- M
53 QVEIQVOMQVEJ QVEI QVOMQVE • L INEORVM }

IN EORVM ML P F •] PF- ML INGAL] IN GAL M.

IN GAL L 54 LIA CISALPEINA] LIA • CISALPEINA • ML
I D P IS - 1 IDF-IS- M. I D PIS L 56 INEO-

RVM
J IN EORVM • ML 57 ITA IVS-] ITA-1VS- M

IVDICIA DATO ] IVDICIA • DATO • M 58 INEO •] IN

EO ML
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Haec quae s. s. s. cum et chartis consignassem et is

operis tradidissein , forte in nianus incidit Lamae über iam

auno 1818 Parmae cditus: 'Iscrizioni antiche collocate ne'

muri della scala Farnese e spiegate da D. Pietro de Laina',

e quo non illud tautuni didici, quod est levidense, comitem

Antonivm Costam canonicum fuisse priniuin musei Pur-

mensis praefectuni, sed quod pluria est, tabulam Parmensem

Caietanum Marinium non ipsum transcripsisse, id quod p. 2

[supra p. 36] narravi Marinii verbis deceptus
c

che io ho ve-

duto uel Museo di Parma', verum exemplum cxpressisse ab

ipso Lama secum commuuicatum anno 1784
(

f

sulla copia

fedele da me speditagli nel 1784' p. 20 aduot).

Vtor hac Opportunität«, ut supra scriptae Adnota-
tioki aliquid addam. Nam quod bis vitiose positum esse

VTE1VE 0PORTEBIT II 7. 16 dixi, id ipsum video G. F.

Puchtam Institutionum tomo II p. 67 adnot. g editionis

tertiae ita tutari sine vitii suspicione, ut tripertitam defini-

tionem hisce verbis tieri dicat: sc sponsionc iudieioque uteivc

oportebit non defendet, vel ut ipsius verbis utar 'drei ver-

schiedene Formen des Ungehorsams, nämlich Verweigerung der

Caution, oder der Litiscontestation, oder des Eides\ (Juod quo

successu fecerit, viderint penes quos est in hoc genere iu-

dicium. Ego quidem primum hoc doceri pervolo, qui omnino

possit tripertito dividi iunetis que et ue particulis; deinde,

quid bis hat plane gemellis II 12 aut sc sponsionc indicioque

utei oportebit non defenderit: ubi si forte uteiue corrigendum

dixeris, at ne hoc quidem satis est ad illa expedienda II 8

neque de ea re sponsionem faciet neque iudieio utei oportebit sc

defendet, quod ad Puchtae quidem sententiam neque utei ojxtr-

tebit dicendum erat potius. Huc accedit quod ctiam, ubi sim-

ples sive iudicii sive (quod semel factum) satis factionis

notio iufertur, tarnen addita leguntur utei oportebit verba:

II 36 neque sc iudieio utei oportebit defemlet, 37 neque de ca

rc sc iudieio utei ojwrtebit defendet, 42 neque sc iudieio utei

oportebit defenderit , 49 neque sc iudieio utei oportuisset defen-

disset, 34 neque de ea rc satis utei oportebit faciet. A quorum

similitudine cum unum exemplum hoc recedat II 44 aut iudieio

sc non defendiseet, in hoc suspicari licet utei oportuisset impru-
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dentcr omissum os.se. Ad I 3 poteram adnotarc, quod pro

vitioso IYDlVAYElilTVE Hugoni olim in nientein venisset,

sie ut seriberetur seine sponsionetn firrei iudicabit iudicareue

iubebit, id detendi non posse recteque a Dirksenio neglec-

tum esse.

Ad forraas singularum litterarum quod attinet, illud ad-

monere supersedi, Gr littcrain in hac lege non niagis quam

in illius aetatis aliis, velut in Iulia municipali, plene et dili-

genter cousignatam esse, sed pleruinque ita scriptam ut a C
littera aut nihil aut vix quicquain differat. — Postremo quod,

ubi Interpvngendi DlSCREPANTIAM composui, constanter

lemmata praescripsi, eo feci ut, quid quoque loco reapse

exstare in aerc videretur, probabili opinatione declararem.

Quippe in punetis potissimum addendis non ea diligentia

sculptor fuit quin saepe, utruni discreta an iuneta esse bina

vocabula voluerit, in arnbiguo reliquerit.

[His subiungenda *unt «piae paullo post editum programma

academicum Ititschelius Musei Rhenani vol. VIII p. 208 sqq. et

448 sqq. disputavit. C. W.
|

L

Siremps in der lex Kubria.*)

296 In dem Rubrischen Gesetz für das cisalpinische Gallien

beisst es in der zweiten Columne Z. 10: 'tum de eo, a quo

ea pecunia peteita crit, deque eo quoi eum pecuniam dam"

o]H>rtebit
f

K • RES • LEX • IVS • CAVSSAQVE • O O • R • ESTO- atque

utei esset esseue oporteret sei is' etc., und Z. 40: 'tum de

eo, a quo ea res ita petetur quomue eo de ea re ita agetur,

deque eo quoi eam rem darr« fiern \>racstar<i restitui satisue

de ea re fierei oportebit, S L IM C Q 0 0 R E- atque

utei esset' etc. Nachdem die italiäuischen Herausgeber die-

*) [Rhein. Muneum f. Piniol. Bd. VIII (1851) p. 298-304.J
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ses als stc res lex (das zweiteuial nur umgekehrt sie lex res)

ins causaque omnilms omnino ratum esto gefasst hatten, gab

zuerst Marin i in den Atti de' fratelli Arvali p. 568 von

den Siglen der zweiten Stelle die in der Hauptsache unzweifel-

haft richtige Auflösung Siremps Tax lies Jus Caussa Quo

Omnibus Omnium Kerum Esto. Ihm folgten darin Hugo und

Dirksen in ihren Abdrücken des Monuments, und schrieben

nun auch in der ersten Stelle (zuerst Hugo mit einem schüch-

ternen Fragezeichen) Siremps ItES LEX etc. Hierbei be-

ruhigte ich mich in der kürzlich besorgten Publication (Legis

Rubriae pars superstes. Ad fidem aeris Parmensis exemplo

lithographo exprimendam curavit F. R. Bonnae 1851) um so

mehr als ich fand, dass ein juristisches Bedenken keinem

der beiden juristischen Herausgeber dabei gekommen war,

indem namentlich Hugo ganz unbefangen übersetzt: 'alsdann

»oll zwischen dem gegen welchen das Geld eingeklagt wird,

und dem welchem er es schuldig ist, eben die Sache, das

Gesetz, Recht und Verfahren in allen Stücken und unter

allen seyn, so wie es wäre oder seyn sollte' u. s. w., und

eben so in der zweiten Stelle mit der nöthigen Umstellung:
r

eben das Gesetz, Sache, Recht, Verfahren durchaus in allen

Stücken'. Ob ich indess recht that juristischen Autoritäten

mich so leicht gefangen zu geben, möchte ich jetzt sehr be-

zweifeln.

In ihrer einfachsten Gestalt heisst die Formel siremps
lex esto. So ist sie sechsmal nachzuweisen. Dreimal aufm
Gesetzestafeln: in der lex 'Thoria' bei Göttling Bruchst. IV
Z. 21 [= C. I. L. I n. 200 Z. 27] de • eo • agro • siremps •

lex • esto • quansei • is • aoer etc., in der 'Servilia' ebend.

Bruchst. V Z. 21 [C. I. L. I n. 198 Z. 2] praetori • qvae-

KTORIQVE • OMNIVM • RERVM • QVOD • EX • HACE • LEGE • FACTVM
non • erit • sikemps • LEX • esto • qva . . ., auf der Bantini-

achen Tafel Z. 10 (12 nach Mommsens Vervollständigung

Unterital. Dial. p. 149 [C. I. L. I n. 197 = P. L. M. E.

XIX Z. 12 1) EIQ • OMNIVM • RERVM • SIREMPS • LEXS • ESTO • QVA-

8EI sei • is • haace lege etc. Bestimmte Gesetzesworte sind

ferner unverkennbar in der erst neuerdings aus der Hand-
schrift ans Licht gezogenen Stelle des Charisius p. 1 IG:
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58 S1REMPS IN DE II LEX KVHRIA.

sircmps lex esto, qtuisi sacrum uiolaucrit. Hierzu kömmt,

wenngleich in oratio obliqua, das Sircmpsc legem dixit esse

Iuppdcr, Quasi etc. im Prolog des Amphitruo V. 73 nach Sca-

liger 's schöuer Herstellung aus Similcm rem ipfc in legem,

wie der Vetus von erster, oder Si fimilctn rem ipfc in 1.
7
wie

derselbe von zweiter Hand und der alte Vaticanus, oder Sic

fimilctn rem ipfc in /., wie andere Hdss. haben. Endlich in

der rhetorischen Anwendung bei Seneca Epist. Dl § 16 dis-

ccdc ambitio: omnium qitae terram premunt sircmps lex esto,

nach Cujacius eben so schöner Verbesserung des überliefer-

ten fcrc milcf cßo.

Erweitert erscheint die Formel auf erster Stufe durch

den Zusatz von ins. So zweimal in der lex de scribis et

riatoribus [C I. L. 1 n. 202 = P. L. M. E. XXIX]: I 38

S1REMP8QVE • EIS • VIATORIRVS • DEQVE • EIS • VIATORIBVS Q •

OMNIVM • REKVM • IWS • LEXQVE • ESTO • l^VASEI • SEI • EI . VIA-

TOBE8 etc. und 11 1 SIKEMPSOYE • EIS • l'RAECONIBVS • DE • QVE •

EIS • PRAECONIIWS • gVAESTORI • OMNIVM • RERVM • IWS - LEXt^VE-

esto • qvasei • sei • ei • l'RAECONES etc. Ob das Bruchstück

aus einer Catonischen Rede in der verstümmelten Stelle des

Festus p. 344, 28 M. nur die Worte 'uti sircmps lex siet

quasi' . . . enthielt, wie Scaliger ergänzt, oder etwa noch

ins dazu, bleibt nach dem Uaumverhältniss unentschieden.

Eine fernere Erweiterung geschieht durch den Zutritt

von caussa. Sie ist, abgesehen von der lex llubria, durch

zwei Belege sichergestellt. Einmal durch die lex Quinctia

800 bei Frontin de aquis 129:
f

qui aduersus ea quid fecerit,

siremps lex ius caussaque omnium reruni Omnibus esto, atque

uti esset esseue oporteret, si is aduersus hanc legem* etc.,

wie der Hauptsache nach wiederum Scaliger (zu Festus)

vortrefflich hergestellt hat*), mit Benutzung der Notae des

•) Es war nur die schlechte Vulgate der altern Ausgaben: rqui

aduersus ea quid fecerit et aduersus ea repserit ex iussu>. causaque

omnium rerum Omnibus esto damnas utique atque utique esset esseque

oporteret, si is aduersum hanc legem riuum specumque rupisset', auf

deren Grundlage Scaliger seine Herstellung machte, die genauer

diese ist:
fqui aduersus ea quid fecerit, sirerapse lex ius caussaque

omnium rerum omnibus esto utique atque uti esset' etc. Zu nicht
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Valerius Probus, die den zweiten Beleg geben. Aus ihnen

führt er das hieher gehörige so an: 'S. K. L. E. E. C. Q.

O. K. E. si rem lex ex eius causa que omiiiuni rerum esto',

und so steht allerdings in der dem Scaligerschen Festus zu-

nächst vorausgehenden Haseler Ausgabe von 1555 (im An-

hange zu L. Fenestellae de magistratibus etc.) p. 177, nur

dass es qttac für que heisst: und zwar unter der allgemeinen

Rubrik LUerac singularcs in iure civili und der speciclleu In

legibus et phbiscitis. Der älteste der mir vorliegenden Drucke,

Venedig 1525, gibt f. XXI dafür: 'S. R. L. E. I. C. Q. O.

EL E. si rem lex ex iussu caussaque omnium rerum esto',

was bei Gothofredus p. 1 470 (Gervasii 1602) Aufnahme ge-

funden hat: und dadurch rechtfertigt sich Scaliger's Ver- soi

besseruug: 'S. L. L C. Q. 0. FL E. sircrapse lex ius eausaque

omnium rerum esto' noch augenscheinlicher als sie es schon

durch sich thut: während in der Lindenbrogschen Ausgabe,

Leiden 1599, der Putschius p. 1540 folgt, gerade die Haupt-

sache verwischt ist p. 55: 'S. R. L. E. I. Q. O. R. E. siremps

lex eis iusque omnium rerum esto'. Nur dass Scaliger

geringer Bestätigung des Wesentlichen dient die Ueberlieferung der

Casinatischeu Handschrift nach Polenus:
f
qui aduerfuf ea quid fecerit

et aduerfuf eutn fi rerap. ex iuffu cauffaque omnium rerum omuibufque

efto atqae uti ' . . . . (wofür die Schultzesche Collation bei Dederich

si re publicum ex iussu gibt). Das dreisilbige sirempsc ist zwar uu-

nöthig, utique atque uti, was auch Heinrich vertheidigen mochte,

offenbar falsch, dagegen sehr die Frage ob nicht trotz der Handschrift

sowohl et aduersus eum als das que nach omnibus irrthümliehe, nur

aus Wiederholung entstandene Zuthaten sind. Etwas anderes ist es

doch, wenn in der lex Hubria construirt wird 'de eo . . . de que eo

. . . lex ius caussaque omnibus . . . esto', etwas anderes mit Hein-
rich, dem Dederich gefolgt ist, diese Verbindung glaublich zu fin-

den: rqui aduersus ea quid fecerit, aduersus eum siremps lex ius

caussaque . . . omnibus esto'. Während sich hier die Begriff«' aduer-

sus cum und omnibus vollkommen decken würden (da ja doch die Mei-

nung nicht etwa sein kann r alle sollen lex ius caussaque gegen ihn

haben'), ist dort die Gedankenbeziehnng diese:
f
in Betreff dessen, der

. . ., und dessen, der . . ., soll Gesetz für alle sein', also so viel wie

'in Betreff des zwischen einem solchen und einem solchen stattfinden-

den Verhältnisses'. Denn mit einer so verflachenden Uebereetzung des

omnibus omnium rerum, wie Hugo's 'durchaus in allen Stücken' ist,

wird man sich hoffentlich nicht begnügen wollen.
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weder sirctnpsc nöthig hatte für siremps, noch als Sigle dafür

S. statt S. R. setzen inusste.*)

Also lex esto oder ius lexque esto oder lex ins

caussaque esto] aber darüber hinaus auch noch res lex

ius caussaque
1

! Ciern mögen wir römischem Curialstil jede

noch so weitspurige Umständlichkeit zutrauen — und die lex

Kubria gibt ausgesuchte Beispiele dafür — nur keine Stumpf-

heit der Begriffe. Was aber hat wohl mit den scharfen

juristischen Begriffen lex ins eaussa ein in seiner vieldeuti-

gen Allgemeinheit nichtssagendes res gemein? was soll man
sich zumal unter res lex ius caussaque omnium rerum
denken? Ich weiss nicht ob Juristen eine rechtfertigende

Auffassung wissen, sehe aber dass Göttling in seiner Separat-

ausgabe der Lex de scribis viatoribus etc., Ienae 1844, p. 8

eben so wenig damit fertig zu werden wusste, wie er mit

den Worten f S - RES • LEX quis credat significare

posse siremps res lex cet.V deutlich genug zu verstehen gibt.

Freilich auf seinen Ausweg vermag ich ihm nicht zu folgen

und schwerlich auch sonst wer: S • RES sei für sie res zu

nehmen, und dieses für identisch mit dem alterthümlichen

siremps, an dessen Stelle es in jüngerer Zeit getreten. Das
dagegen ist ganz wohl verständlich, dass in der jüngern

302 Zeit, in der unser Gesetz aufgezeichnet wurde, das ungeläufig

gewordene siremps dem Graveur unserer Tafel fremdartig

genug sein konnte, um ihm für SIREMPS oder S • R • aus

purern Misverständniss ein gedankenloses S • RES unwillkür-

lich in die Hand kommen zu lassen. Wonach denn aller-

dings die weitere Annahme unumgänglich wird, dass in der

*) Zu beliebiger Wahl hat die Sigleu und Siglenerklärungen des

Baseler und des Venediger Drucks Aldus Manutius neben einander

gestellt de vet. notarum cxplanatione p. 149 (Ven. 1560). — Wenn
lirissonius de formulis 11, 21 als die Siglen des l'robus gibt: '8. L.

E. I. C. Q. 0. R. E. siremps lex ei ius caussaque omnium rerum esto',

so ist diess eine ganz unpassende Einschiebung des Pronomens zwi-

schen lex und ius. MüBste an der Ueberlieferung S. R. L. E. I noch

ängstlicher, als von Scaliger geschehen, festgehalten werden, so wäre

wenigstens S. R. E. L. 1 daraus zu machen, d. i. siremps ein (oder ei)

lex ius etc., wie die Personalbezeichnung dem siremps nachgestellt auch

in der lex de scribis et viat. vorkommt: sirempsque eis viatoribus etc.
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zweiten Stelle die Folge der Siglen S • L • R • pur ein zufäl-

liges Versehen desselben Graveurs für 8 • R • L ist. Das

würde es indess auch dann wohl bleiben, wenn man in der

ersten die Verbindung ms lex ins annehmbar zu vertheidigen

wüsste.

Ob übrigens siremps als eadem oder adverbial zu fassen

wäre, war schon den Alten nicht klar. Festus hat die Er-

klärungen eadem und proinde neben einander, und gleiches

Schwanken bezeugt Charisius in einem seiner drei von

handelnden Artikel, in denen die auffallende Lehre

vorgetragen wird, dass die Form sirempse (die wir nur noch

aus dem Prolog des Amphitruo nachweisen können) der Ab-

lativ des Nominativ siremps sei. Zuerst p. 7:i: Alia nomina-

tiuum et ablatiuum habent, ut tabes pluris sireps faeit [wohl

faeiunt] ab hac tabe plure siremsc. (Unna cuttern in Zmyrna

huhts tabis dixit nntlo auctorc. Ferner p. 118: Tabis [viel-

mehr Tabes], hu ins tabis ('inna in Smyrna dixit nullo ante

se usus auetore
y
quoniam pir nominaliuum et abtatiumn tan-

tummodo deelinari possc yrammatici pronuntient [richtiger pro-

nuntiant], proin ab hac tabe ut plure sirempse, cum sit

ejnrum nominatiuus tabes plures siremps. Was in plures

pluris plure stecke, finde ich schwer zu sagen: nicht unmög-

lich wäre eine verschollene Nebenform pluvigs pluvie neben

plima. Auffallend ist immer, dass sich die Verschreibung

so gleich bleibt: aber mit einem plures ist doch nun einmal

nichts zu machen. Es kehrt auch in einem dritten Artikel

über siremps p. 116 wieder, der, bei Putschius ganz lücken-

haft, aus der Handschrift jetzt so vervollständigt worden,

aber noch bis zu völliger Unverständlichkeit entstellt ist:

Siremps tantum per nominatiunm et noeatiuum declinatur,

sircmjtä, ut tabis et pluris, ab hac sirempse, plure, tabe,

Caesare: eryo siremps lex csto, quasi sacrum uiolaucrit,

dixisse pronuntiandus est, nisi forte quidam aduerbialiter 303

hycrc malucrint, similitcr lex csto. Ich vermuthe dass in

Caesare eryo das Citat Caesar de analoyia steckt, und finde

wenigstens Sinn so herstellbar: Siremps tantum per nomi-

natiunm et ablatiuum declinatur ut tabes et pluuics, ab

hac sirempse tabe pluuie. Caesar de analoyia 'siremps
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62 SIREMPS IN DER LEX RUMRIA.

lex esto quasi saerum niolauerif dixit pro nominatmo

esse: nisi forte quidam aduerbialikr inteUegcre maluerint

*similitcr lex esto'. Wir erführen so nicht ohne Interesse,

wie Caesar die Formel fasste, die in seinen eigenen Gesetzen

oft genug vorkommen konnte*): wenngleich es wahr ist,

worauf Göttling aufmerksam macht, dass schon in der lex

dedicationis n. 2488 bei Orelli |C. I. L. I n. G03; P. L. -

M. E. tab. LXXXIIj nicht mehr SIREMPS, sondern BADEM •

lex • esto • qvasei • sei gesagt ist. Nur kann dann Cae-

sars etymologische Erklärung nicht -similis res ipso ge-

wesen sein, wie bei Paulus aus Festus geschrieben steht, son-

dern vielmehr etwa similis re ipsa, wofern sich siremps zu

lex esto syntaktisch irgend fügen sollte. Das thut eben G Ett-

lings sie res auch nicht: während anderseits zu G. Her-

manns Ableitung des siremps von si rem ipsam ispectas) die

Bedeutung allzuwenig stimmt. Dass diese schlagend zutreffe,

will ich zwar von der Hand' sehen Herleitung aus dem de-

monstrativen si (wovon ja si-cc sie nur Verstärkung ist) res

und psc auch nicht sagen: indess ist ein sie re ipsa doch

denkbar und diese Etymologie überhaupt, so viel ich sehen

kann, nach Massgabe der uns zu Gebote stehenden That-

sachen die einzige annehmbare. Nur musste der Zutritt des

m erklärt werden. Ich halte diesen für einen rein phoneti-

schen, gerade wie in den verdickten Verbalstämmen cu(m)bo

n<(m)j)o oder in fnnbria aus fibra, und bin sehr geneigt in

804 dem sireps der ersten Stelle des Charisius nicht Schreib-

fehler, sondern alte ächte Ueberlieferung zu erkennen, wenn

auch auf unsern Monumenten diese Form nicht vorkömmt.

Dem Sinne muh käme ein repse ganz auf dasselbe hinaus

*) Deu Gedanken, dass es vielleicht sogar ein Gesetz des Caesar

selbst sei, aus dem Charisius ein Citat so gegeben hätte: Caesar: 'ergo

siremps lex esto quasi saerwn uinhnierit \ habe ich wieder fahren las-

sen, weil ich erstens für ein Gesetzescitat bei Charisius keine Analogie,

zweitens für ergo keine rechte Erklärung, und drittens für den Inhalt

des Citats kein Julisches Gesetz fand, auch dann mit dixisse pronun-

tiatulus est nicht* anzufangen wusste. Für die lex Iulia peculatus

wäre ja wohl eine Bestimmung solcher Art denkbar, aber was nns

daraus erhalten ist, so weit es mir bekannt, gibt doch auch keinen

uäheru Anhalt.
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wie rmpse, nur dass dieses aus rc capse zusammengesetzt,- in

jenem das jwe unmittelbar an den Substantivstamm angehängt

ist; denn der Begriff des 'selbst' liegt doch offenbar im blos-

sen pse und wird nicht erst durch das Zusammentreten des

Pronomen is mit ;xsc bewirkt. — Diejenigen dagegen, die

in siretnpse, das doch sicher nur das noch nicht verkürzte

siretnps ist, einen Ablativ des Nominativs siretnps finden woll-

ten, mögen allerdings von der Auffassung similü res ipsa

ausgegangen sein. Auf welcherlei Stellen sie ihre Meinung

gestützt haben mögen, lässt sich jetzt nicht sagen. Das

siretnpse legem des Flautinischen Prologs, wenn sie etwa simili

re ipsa mit ziemlich weitherziger Interpretation in dem Sinne

von simili ratione nahmen, konnten sie allenfalls dafür brau-

chen, ohne dass daraus mit Lipsius Ant. lect. I, 1 als Plauti-

nische Lesart siretnpse in lege oder mit Fr uteri us Verisimil.

II, 3 siretnpse lege zu folgern wiire, da ja siretnps ihnen nicht

Adjectivum, sondern Substantivum war; aber eben einem

Substantiv -Nominativus siremps widersprechen alle uns er-

haltenen Anwendungen dieser Form.

n.

Nachtrüge zu der Lex ttubria.*)

Zu solchen setzen mich dankenswerthe briefliche Mit- 448

theilungen der Herren Th. Mo m ms en in Leipzig und Ed.

Huschke in Breslau in den Stand, von denen sie mir, ob-

gleich sie gar nicht für den Druck geschrieben waren, für

dieses Museum Gebrauch zu machen sehr freundlich gestattet

haben. Wenn ich auch dasjenige zur Sprache bringe, was

mich nicht überzeugt hat, so geschieht es weil ich mit mei-

nen Gegenargumentationen eben so gut irren kann und

jedem das freie Urtheil anheimstelle, das sich durch eine

*) [Rhein. Museum f. Philol. Bd. VIII (1851) p. 448-464. lieber

diese Nachträge bemerkt Ritsehl in P. L. M. E. Knarr, p. 28:
fdc

Hingulorum qnorundam lectione construetione interpretatione quae Musei

Rhen, t, VIII p. 448 sqq. ego et MommsenuH diseeptavimus. nisi fugis.

sent Huschkium novis curis legem Rubriam tractantem appendice Sym-

bolarum in Gainm criticamm, in verbiß eonstituendis quaedam aliter

nisi fallor administrasset p. 204 sqq.' C. W.J
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Beleuchtung der Sache von zwei »Seiten immer nur geför-

dert finden kann.

1.

Monimscn's erste Bemerkung betrifft die keiner Vertei-

digung fähige Sehreibung der Tafel in Col. I Z. 44:
f

. . . .

includantur coneipiantur, quae includei concipi Bitte

dolo malo oporteret debebitue\ wofür Hugo und Dirk-

sen eben so unsyntaktisch opmicbit drttcbitue nach Carli's

unrichtigem Zeugniss drucken liesseu. Mir schien ein reines

Versehen des Erzhauers anzuerkennen, der ein einfaches

DEBBBVNT oder, mehr im Stil dieser wie anderer Urkunden,

wohl vielmehr OPORTEBIT zu setzen hatte; denn an gleich

starken Nachlässigkeiten fehlt es auch sonst auf der Tafel

nicht.*) Noch begreiflicher freilich wird das Versehen, wenn,

wie Mommsen annimmt, in dem Original vielmehr oportet

oporteiutve stand, so dass 'der Schreiber jenes verschrieb,

4*9 dieses mit einem unpassenden Synonymwort in Gedanken ver-

tauschte.' Was mich abhielt dieses vorzuziehen, sagte ich

zu IJ, 28: 'sine exemplo in*hac lege est, quod Dirksenius ex

aliis monumentis ascivit, Oportet Oportebit.' Die That-

sache ist auch richtig; nur auf ihre Beweiskraft möchte ich

selbst jetzt nicht mehr viel geben. Ich will mich nicht bei der

wenig förderlichen Frage aufhalten, in wie weit für andere

Stelleu unseres Gesetzes, die einfaches oportcbit haben, ein

oportet oportcbit überall geeignet gewesen wäre, sondern nur

*) So gleich zu Anfang das unzweifelhaft falsche ivwcavkritvk

ivukbit statt IVDICABEYB • IVBEBTT, welches ich hier nur erwähne um
die Frage daran zu knüpfen, ob denn jemand irgend einen weitern

Beleg weiss für die merkwürdige Construction des iubere mit dem
activen Infinitiv ohne Subjectsaecusativ , die mit ausnahmloBer Con-

sequenz auf unserer Tafel wiederkehrt: nicht etwa nur in iudicareque

iubeto, iudicare iubeat, iutlicare iubeto, wozu sich allenfalls

ein iwticem hinzudenken liesse, obwohl doch bei curare sogleich da«

Passivum eintritt II, 24 iudicareive cur et: sondern auch in iudi-

careve iussum, iudicareve rede iusseis I, 20. II, 14. Es ist gut,

dass unsere Schüler die alten Gesetze nicht lesen, um nicht an ihrem

Zumpt ganz irre zu werden, wenn er sie für res iwiicare ittssa völlig

im Stich lOsst.
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nach der andern Seite hin hervorheben, dass auch in andern

Gesetzesurkunden dieselbe oder ähnliche Ungleichförinigkeit

keinesweges ohne Beispiel ist. Zwar das ('Servilische') Re-

petundengesetz, worin indess der Begriff überhaupt selten ist,

kennt nur ojntrtebit, wie umgekehrt in der Bantinischen

Tafel und in der lex Antonia de Termesibus je einmal nur

oportuerit o])ortebitve und ojnrtet oportebit steht. Aber z. B.

gleich die lex Cornelia de XX quaestoribus liisst auf ein sechs-

maliges oportet oportebit in der ersten Hälfte mehrmals ein-

faches oportebit oder oportet in der zweiten folgen, und

gleichen Wechsel zwischen oportet oportebitve und blossem

oportet oder oportebit oder oportuerit hat das (Thorisch e')

Agrargesetz. Noch beweisender, schon weil der Zeit nach

den nächsten Vergleichungspunkt darbietend, ist das Julische

Gesetz der Herakleischen Tafeln, worin sich das oportebit (opor-

Uret. oportuerit) Oberaus häufig wiederholt und sich dennoch

ein einzigesmal auch oportet ojmtetnt findet. Diess wäre ge-

nug für unsere Kubria, auch wenn sie, die doch durch min-

destens fünf Tafeln fortlief, nicht in verschiedenen Theilen

grossen Schwankungen unterliegen konnte. Gerade diess ist

in derselben lex Iulia der Fall in Betreff solcher Begriffs-

wiederholungen überhaupt; sie finden sich in ihr zu Anfang

gar nicht, werden weiterhin fast zur Kegel, und verschwinden

wieder gegen Ende. — Sehr verwandt ist ferner die Ungleich-

heit in der Art ihrer Zusammenfügung, je nachdem diese

mit oder ohne ve gemacht ist. Ohne Partikel, sahen wir,

werden oportet, oportebit nebeneinandergestellt in lex Antonia,

lex Cornelia, lex Iulia, durch ve verknüpft in t. Bantina und

lex agraria: aber weder geht in den zuerst genannten die asyn-

detische, noch in der letzten die syndetische Form durch bei 4üo

anderen Begriffen. So sagt die Antonia einmal sunt fuerunt,

einmal sunt erunt, aber dazwischen dreimal sunt fueruntve:

wonach also auch in der Kubria kaum Grund ist an dem
einmaligen sunt erunt II, 54 Anstoss zu nehmen. Unzählige

Beispiele ähnlicher Häufungen gibt namentlich das Agrar-

gesetz, und zwar sehr überwiegend mittels des ve: aber den-

noch neben facict f'eceritce, ernit etneritve, venieit venieritve,

atxiUcnavit abalienaveritve, obvenit obveneritve auch einmal ob-

BIT8CUELII OPVBCVLA IV. Ö
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rcutt obvrnrrity neben factus crcatnsrr, datus ad$itfnatnsrc
}
rcd-

ditus comtmttatusvc (wie darc reddtrv commutarnc) auch datus

rrdditus commutatus, neben haltvrv possidere fruivc auch haltcbit

possidcbit frttchtr, neben drdit rcddidit ads'ujnavitrr auch drdit

ads'ajnamt rcddidit u. d. m. Nur in den Herakleisehen Tafeln

und dem Repetundengesetz bleibt sich in diesem Punkte der

Gebrauch gleich, indem erstere nur sunt crunt, est rrit, fuit

fucrit, ccpit ccperit, iuravit iuraverit, facti crcati u. s. w., nie-

mals ve haben, letzteres in den gar nicht zahlreichen Bei-

spielen solcher Art, die es überhaupt enthält, die Partikel

niemals weglüsst, so viel mir erinnerlich.

Die obige Nachweisung ganz vereinzelter Abweichungen

volf einem sonst constanten Gebrauch betrifft an sich ziem-

lich Unwichtiges, wird aber wichtig für die Feststellung des

Grundsatzes, dass fein sauberlich auf diesem Gebiete zu ver-

fahren sei mit Seltenheiten und Singularitäten aller Art, dass

man sehr langsam sein müsse mit der Annahme von Ver-

sehen und Schreibfehlern, und sich vor nichts mehr zu hüten

habe als vor übereilter Forderung formeller Gleichmässigkeit.

Wenn in der lex Rubria I, 47 einmal nise steht statt des

sonstigen nisei, so ist es ja freilich an sich sehr möglich,

dass der Schreiber ein 1 unabsichtlich ausliess; aber eine Be-

rechtigung, geschweige Nöthigung, die übrigens rationell und

traditionell beglaubigte Form fahren zu lassen, gibt doch

jene allgemeine Möglichkeit gar nicht. Und wenn selbst im

Original wirklich nisei stand, so kann das dafür gesetzte

nise noch immer die Bedeutung haben, dass es als eine da-

mals neben der andern übliche Form dem Schreiber in die

Hand kam.*) Der Grundsatz reicht weiter als man gemein-

4*1 hin sich vorzustellen geneigt ist, und seine Misachtuug würde

uns um eine Reihe der schätzenswerthesten sprachlichen That-

sachen bringen, die wir den mit Respect behandelten epigra-

phischen Monumenten schuldig werden. Aus zahlreichen

Beispielen hier das erste beste. Ein einziges Mal ist das so

häutige condenwari nicht so, sondern condvmnari geschrie-

ben, und zwar auf der Tafel von Bantia. Es wäre nicht zu

•) [Vgl. OpuHC. II p. 631. C. W.]
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verwundern, wenn das jedermann für Schreibfehler gehalten

hatte, und doch ist es ganz so richtig gebildet wie mittels

desselben Umlauts die landläufigen Formen OCCttpo attcupor

aucupium mancupium contubernium pcrentio conculco

insuhns dcsultor insuUura und die auf (i rund so schlagen-

der Analogie unzweifelhaft anzuerkennenden Schreibungen der

Flau tinischen und sonstiger massgebender Handschriften in-

suliamus Mil. 279, surrupcre surrupui surruj)tus überall,

derupicr Men. 1006, wozu nicht nur ausManilius III, 352. 355

subrupto und eruptis tritt, sondern zur unleugbarsten Be-

stätigung das svrvfverit der Inschrtif von Furfo (Or. 2488

[C. L L. I n. 603; P. L. M. E. tab. LXXXII]); desgleichen

das von Fleckeisen*) glaubhaft nachgewiesene occupio.

*) Nur recuperare durfte dieser nicht einmischen, da recipe-
rart älter und auch darum Huschke's Herleitung aus re-cis-parare

richtig i«t. Auch das ist irrthümlich, dass zwar suirupui surrupcre

für surripui surripere, nicht aber ebenso auch surruptus für surrepttts

habe gesagt werden können.- Was für Vocale später durch weitern

Umlaut eingeführt wurden, ist durchaus gleichgültig für den ursprüng-

liche» Umlaut des a in u; nicht u für t ist ja gesetzt worden in sur-

rupere, so wenig wie u für c in surruptus, sondern surrupere sowohl

als surruptus ist an die Stelle von surrajtere und surraptus getreten.

Uebrigena hatte die Form als sprachgemäss längst Scaliger erkannt,

wenn er zu Manilius schrieb: \Subrupto] subrepto, äpxatxüjc, ut infra

Mensibus eruptis, hoc est ercptis. Paulus libro priino Sententiamm de

extraord. criminib. fimo eorrupto, id est correpto: ut ComicuB cttcX^Gou

Xaß^c6ai. Et Plautus dixit subruptum pro subreptum. Neque aliter

fere scribebant Ali.' Die Stelle des Paullus weist mir Freund Böcking
aaa Ree. sent. V, tit. 4 de iniuriis, § 13 nach: f

fit iniuria contra bonos

mores veluti siquis fimo eorrupto aliquem perfuderit, coeno luto obli-

niverit' etc. mit Hinzufüguijg der Variationen fimo aut qualibet sorrie

perfud. aus Epit. Aegidii, femo eorrupto . cino l»to . oblinierit aus Epit.

Guelferb., fimo corruptore !•'<> aliq. p<rf. aus Epit. Seid., die nur zei-

gen, wie wenig man die Form verstand. Dem Bedenken übrigens, dass

sich ja so die Participien vom Stamme rapio und die vom Stamme
rumpo in nicht« unterschieden hätten, ist sehr sicher zu begegnen durch

die Erinnerung .an eine noch in mehrfachen Spuren erhaltene Bildung

rumptus, wie corrumptus corrumptor, die als gleichzeitig mit

ruptus = raptm zu denken nichts hindert. Und überdies«, wenn

hiernach erst aus rumptus das übliche ruptus hervorgegangen ist, so

hat es (wofern es nicht etwa schon rümpo hiess, was wir nicht wissen

können) jedenfalls gedehnten Vocal gehabt, während surruptus ge-

5*
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494 [Den vortrefflichsten Beleg für diesen alten Umlaut bietet

bei Gellius das 7te Capitel des Ilten Buches dar, welches

handelt über die sowohl in der Ueberschrift als zu Anfang

des Capitels ausgeschriebenen Worte legis veteris Atiniae:

QVOD • SVBREPTVM • EKIT • EIVS • REI AETERNA •

AVCTOR1TAS • ESTO, und im Verfolg der Auseinander-

setzung des Gellius selbst das Participium subreptum noch

viermal vorbringt. So nämlich in den Ausgaben. Aber schon

Gronov bemerkte ausdrücklich:
f
miro codicum concordique

nisu legitur ubique scriptum subrutum aut sutnuptum, ut hoc

notavit et Scioppius.' Auch die Wolfenbüttler Handschrift

gibt im Laufe des Capitels subruptum, und nur im Anfang

(oder in der Ueberschrift?) subscriptum. Hoffentlich wird der

'mirus concorsque nisus' fernerhin nicht unverstanden und

unbenutzt bleiben wie bisher.

Da übrigens die gesetzlichen Umlaute im alten Latein,

die sich auf ein sehr bestimmtes System zurückführen las-

sen, gar nicht bloss auf den Fall der Composition beschränkt

waren, so ist auch, wenu einmal der Uebergang des ü in ä

feststeht, ein Anhaltpunkt gefunden, um die auffallende Schrei-

bung lucuna für laeuua, auf welche Lachmann zu Lucret.

p. 205 aufmerksam gemacht hat, wenigstens zu verstehen.*)]

2.

452 Zu I, 46 f. bemerkt Mommsen: 'nomina, qua in

earum qua formula quae supra scripta sunt hatte ich

mir übersetzt: wo (qua) deren (quae) in irgend einer jener

Formeln oben geschrieben sind.' Aber für diesen Gebrauch

des qua und für die sehr unerwartete Anknüpfung eines sol-

chen qua an ein vorhergegangenes ea tiomina weiss ich kein

rechtfertigendes Beispiel. Meine Vermuthung, dass für das

qua vielmehr quae, und nach S-S-S- am Ende noch einmal

SS- gestanden habe, demnach zu lesen sei *ea nomina, qua^

in earum qua formula, quae supra scriptae sunf, Scripta sunf,

schärfte« u hatte. Warum der neueste Herausgeber des Manilius zwar

subrupto stehen liess, dagegen das gerade eben so beglaubigte cruptis

mit ereptis vortauschte, ist schwer einzusehen.

*) [Dies wurde a. a 0. p. 494 nachgetragen. C. W.]
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will ich nicht exclusiv festhalten; aber wem sie nicht an-

steht, wird es am einfachsten haben mit Husch ke das quac

vor 8*8-8« zu tilgen, um mit
f
ea noniina, quac in earum

qua formula scripta sunt
9

ganz dieselbe Ausdrucksweise zu

gewinnen, wie sie drei Zeilen später (nur mit einem aber-

maligen Schreibfehler, est für sunt) wiederkehrt.
*

3.

f

Bedenklich' schreibt derselbe weiter
f

in der schwierigen

Construction des XXsten Cap., die Sie sonst so überzeugend

nachgewiesen haben, ist mir Z. 40 f. Da neive — curet offen-

bar nicht von curet, sondern von ins ita deicat regiert wird,

so möchte man gern in dem ersten Kolon ein utei curet, ab-

hängig von detail, statt des dem deicat parallel stehenden

curetque haben. Es ist mir eingefallen, ob nicht mit Strei-

chung von ve gelesen werden könnte ins ita deicat, curet utei

inclndantur — ut curet includci. Sie machen freilich neive

curet nicht abhängig von deicat, sondern geradezu von dem

ratumque esto] allein dieser Satz, der nur die Position ist zu

der Negation utei ca nomina — jwssit, muss aus sachlichen

Gründen enger mit dieser als mit den übrigen Satzgliedern

zusammengeschlossen werden." Die Stelle hat allerdings ihre 453

besondern Schwierigkeiten; was ich zu ihrer Lösung beitragen

zu können meine, kömmt etwa auf Folgendes hinaus. Wenn
mau den fraglichen Satz von ins ita deicat abhängen lässt,

so erliält man erstens (die Streichung des ve zugegeben) eine

recht harte und ungewöhnliche Verbindung an dem ins ita

deicat, curet statt des fast mit Notwendigkeit erwarteten ius

ita dicat ut curet, und vermisst zweitens jede Verbindung zwi-

schen dem dum — ins ita deicat selbst und dem zu Anfang

vorausgegangenen dum in ca verba — iudicium det itaque

iudicarc iuheat\ es musste dann heissen dumque — ius ita

deicat. Darum kann ich auch jetzt noch nicht anders glau-

ben, als dass mit dum — ius ita deicat nur die vorangeschickte

»ehr langathmige Vorschrift des dum in ca vtrba iubeat,

lediglich der formellen Anknüpfung wegen, recapitulirt wird,

gleich als wenn es hiesse dum, inquam, ius ita deicat (wo-

nach denn ita nicht auf das Folgende geht, sondern sich
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zurückbezieht), und dass mit diesem dum ins ita dcicat eoor-

dinirt ist das unmittelbar angeschlossene curetquc (verschrie-

ben curctvc), was natürlich logisch vollständiger auf ein dum-

quc curct hinauskömmt. So hängen also allerdings von dem

gemeinschaftlichen ins ratumquc esto, als die zwei Hauptsatz-

glieder, sowohl dum in ca verba — iubeat als auch curetquc

ab-, der dritte dazwischengeschobene Satz dum — ius ita dcicat

ist durchaus unwesentlich und konnte für die Sache wie für

die Construction auch ganz wegbleiben. Wenn nun das zweite

dieser beiden Hauptsatzglieder sich wieder in zwei Hälften

zerspaltet, deren eine eben mit jenem curetquc utei beginnt,

während sicli die andere mit neive ca nomina — includei con-

eipei curct anschliesst, so darf man ohne Unrichtigkeit sagen,

dass auch diese zweite Hälfte von ius ratumquc esto abhängt

und unter der Herrschaft des dum steht, ohne damit im ge-

ringsten zu verkennen, dass die beiden Sätze mit dem Ver-

bum curct in einer viel engern Beziehung zu einander selbst

stehen, als ihr zweiter (oder auch ihr erster) zu dem voran-

stehenden Satze dum — ius ita dcicat (oder, was dasselbe ist,

zu dem dum in ra verba — iubeat). Meine Meinung war und

ist demnach, dass Satzbau und (Jedankenvcrhältniss so zu

4M fassen sei: 'der Rechtsspruch soll Gültigkeit haben, wofern

der Magistrates, wo sichs um repromissw handelt, nach die-

ser Formel verfahren lässt (folgt die Formel), oder, wo sichs

um satis datio handelt, nach dieser Formel verfahren lässt

(folgt die Formel): wofern er, sage ich, so wie vorgemeldet

Recht spricht und [wofern er zugleich] dafür sorgt, dass die

rechten Namen eingetragen werden und dass nicht etwa

Namen, welche nicht die rechten sind, eingetragen werden/

Was mit dieser Fassung in den letzten Worten kurz und

deutlich genug gesagt war, wird nun ferner, zwar unnöthig

schwerfällig und umständlich, aber nicht logisch falsch also

ausgedrückt: '[wofern er] dafür sorgt dass die rechten Namen
eingetragen werden, und dass nicht etwa falsche eingetragen

werden [auch dafür] sorgt.* Und so heisst es im Original:

curetquc utei ca nomina — includantur cottcipiantur
f

neive ca

nomina — includei coneipei curct, wofür allerdings das Ein-

fachere und Concinnere war neive ca nomina — includantur
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concipiantnr ohue curat. Es ist nur eine leichte Auakuluthie,

die in der gewählten Fassung liegt, und zwar besteht sie,

je nachdem man will, entweder darin, dass nicht der ganze

Begriff der Partikel neivc zum Verbum curct gehört, sondern

zu diesem genau genommen nur re, die Negation dagegen

vielmehr zu includei concipcv, oder aber darin, dass zum nega-

tiven Satze das Verbum curct wiederholt ist statt eines nicht

activen, sondern passiven Begriffs. Nach haarscharfer Syntax,

wie sie aber dieser Gesetzesstil auch in andern Beispielen

nicht selten verleugnet*), war unter dem ersten Gesichts- 165

*) Dahin gehört, um bei uuserm Gesetze seihst stehen zu hleihen,

z. B. die nach dem Massstahe durchgebildeter Sprachfügung doch nur

incorrect zu nennende Einführung des Demoustrativums nach dem Kela-

tivum in Fällen wie II, 29: ' eam rem, quae ita ah eo petetur
deve ea re (statt deve qua) cum eo agetur', und II, 38: 'de eo, a

quo ea res ita petetur quomve eo (statt qtwmre quo) de ea re

ita agetur'. Dahin gehört ferner der sehr freie liehrauch des Rela-

tivunis, nicht nur in so leicht verständliehen Formeln wie id iudi-

ciuoi, qua de re agitur oder eo nomine, qua de re agitur,

nicht uur in kurzen Zwischensätzen wie II, 2
ra quoquomque pecu-

nia — petetur, quae res (für si ea res) non pluris IIS XV erit',

sondern vornehmlich zur Einleitung eines Vordersatzes, dem sich der

Nachsatz entweder ohne Partikel oder sogar mit tum anschliesst. So

II, 19: 'queique (d. i. seique quin) eorum quem duxaerit, id

ei fraudi ne esto'; 1, 7: 'qua de re quisque (d. i. sei quin oder

yiuwt quis de qua re) et a quo — aeeipere volet et — iuraverit,

tum is — satis dare iubeto'; I, 12:
fquci eorum ita non re-

proineisserit — , tum magistratns ins deicitoV Alles zu-

sammen hat man in der schier abenteuerlichen Periode, welche mit

nicht weniger als 28 Zeilen das ganze 22ste Capitel bildet; aus drei

locker aneinander gereihten Gliedern bestehend, weist sie in deren erstem

und längstem ein Satzgefüge auf, das an Holpcrigkeit schwer sein

Seitenstück finden wird: 'A quo quid petetur, quodve quom
eo agetur, quae res non pluris . . erit, et sei ea res erit, de
Tia in g deicei oportet) it: sei is eam rem, quae ita ab eo

petetur deve ea re cum eo agetur, ei quei eam petet deve
ea re aget, aut iei quoius nomine ab eo petetur quomve eo
a ftetur, in iure — — eonfessus erit neque — defeudet:
tum de eo, a quo ea res ita petetur quomve eo de ea re ita

a getur, deque eo quoi eam rem dari - oportebit, wiremps
lex — esto, atque utei esset sei' etc. etc. So schrieb man in

Horn Gesetze um dasselbe Jahr, in dem Cicero die zierliche Pracht
Hiner Philippicae entfaltete.
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punkte zu sagen: vaquc (oder ea vvro) nomitta -- nwt includi

euret oder nc ineludantur curct, unter dem zweiten neve. ea

nomina — includi sinat oder patiatur. Die Anknüpfung mit-

tels luxe, die vorgezogen ward, lag darum nahe, weil in der

Gesammtvorstellung der Prohibitivbegriff vorherrscht. In

einer gewissen Zeit würde man es eine 'confusio duarum con-

struetionum* genannt haben, wogegen auch in unserer, recht

verstanden, nichts Erhebliches einzuwenden ist.

4.

Welche crux iuterpretum die fünfmal wiederkehrenden

Siglen INEORVMQVO 0 - M • C • P • F • V • C • C • T - VE
gewesen sind, ist bekannt. Zwar über die sechs ersten Einzel-

buchstaben konnte kein Zweifel sein, dass sie, vornehmlich

nach Anleitung der lex Iulia municipalis, aufzulösen seien

Oppido Municipio Cohnia Vraefedura Furo Yieo; aber desto

mehr gingen die Erklärungen von C-C-T-VE auseinander.

Conventu Coneiliabulo TrinundinoYE las Carli; Castello Vort-

eiliabulo TrivioYE Marini , wovon Coneiliabulo so überzeugend

und Castello so wahrscheinlich war, wie Trinundino und Trivio

unmöglich. Nicht befriedigender war das dafür von Hugo
gesetzte TenninoYE oder TribuYE, wozu neuerdings durch

Heimbach gar noch ein TemploVe gekommen ist. Man kam
endlich seit Dirksen stillschweigend überein, nach Savigny's

466 Vorschlag C T - als Doppelsigle für CasTcllo zu nehmen,

welches so bezeichnet worden sei zum Unterschiede von dem

voranstehenden einfachen C • als Coneiliabulo. So gewann

man wenigstens einleuchtende Sachbegrifl'e, während zugleich

die Beziehung zweier Siglen auf einen einzigen Begriff, wenn

schon nicht schlechthin unmöglich und durch mehr oder

weniger passende Analogien mühsam vertheidigt, doch nur

als ein leidiger Nothtoehclf erscheinen musste. Vergeblich

suchte ich nach einem passenden Begriffe mit dem Anfangs-

buchstaben T\ Mommsen war es vorbehalten die rechte

Lösung zu finden: Conciliabulo Ca stell o Terri torioVE.
r

In solchen Zusammenstellungen wie lex ins caussave, ablatum

captum coactum conciliatum avorsumve in der sogenannten

Servilia, ayer locus aedificium jtossessio der sogenannten Thoria,
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jst das letzte Wort häufig ein ganz generelles, welches nach

der Aufzahlung der sämmtlichen Species den Beschluss macht

und jede Advocatenchicane schliesslich abschneiden soll.' Ich

denke man braucht das nur zu hören, um es unzweifelhaft

richtig zu finden; was von so einfach schlagender Wahrheit

ist, bedarf keiner weitern Empfehlung. Ganz dasselbe Vor-

hältniss im Kleinem ist es, wenn in der Rabria selbst I, 42

municipium colotiia locus verbunden steht.

5.

Ueber das Res Iaj Ins Caussnque II, 10 und Lex Res

Jus Caussaque II, 40, womit ich p. 25*8 [oben p. 50] ff. nicht

fertig zu werden wusste, sind mir von Sachverständigen, d. h.

römischen Juristen sehr verschiedene Urtheile zugekommen,

beistimmende ohne weitere Motivirung, zwei motivirte von

Huschke und Mommsen nicht beistimmend, sondern das

Res in Schutz nehmend, womit sie ja denn auch wohl Recht

behalten werden. Mommsen, über die Quellen der Notae
Valerii Probi und ihre Ueberlieferung in der p. 300 [oben

p. 50] f. besprochenen Stelle von mir befragt, gab darauf die

nachstehende belehrende Auskunft, die ich um so lieber hier

mittheile, als sich bei dieser Gelegenheit zugleich sein Wunsch

zu allgemeiner Kenntniss bringen liisst, dass doch auf

Bibliotheken nach weitern handschriftlichen Hülfs-

niitteln für jene Notae gesucht und ihm solche zum 157

Behuf einer von ihm längst beabsichtigten Bearbei-

tung nachgewiesen werden möchten. Die nöthigen

Anhaltpunkte eines forderlichen Nachsucheus geben die fol-

genden Notizen. 'Der Text beruht vermuthlich auf Cyriacus

Anconitanus; die nova fragmenta von dessen comm., die

Olivieri in Pesaro 1703 herausgegeben hat, enthielten zu

Anfang Valerii Probi xofas iuris (leider hat Olivieri sie weg-

gelassen) und gleich danach f'ragmentum voeabulorum vetusti

in Mogontia libri. In Mainz war Cyriacus freilich selber nicht;

aber durch ihn scheinen die Abschriften der alten Handschrift

in Gang gebracht zu sein. Das Archetypon ist vorschollen;

in Wien cod. 350 Endl. ist eine Abschrift von Conrad Celtes,

die nicht interpolirt ist; die Münchener Handschriften 360.
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388. 1465 und 1486 enthalten den Probus gemischt mit an-

dern schlechten Noten, und solcher Hdss. gibt es viele. Von
den drei ersten habe ich Abschrift. Die Wiener Hds. hat an
der fraglichen Stelle: \SR • LR • E • C • QoR • E si rem lex

rex eius eaque omnium rerum est'; die Ausgabe in I. Mo-
zochi's Epigrammata ant. urb. 1521 stimmt mit Ihrem Ta-

cuinus von 1525; die eine Münchener Hds. 388 stimmt mit

der Wiener, nur hat sie an der vierten Stelle E ex statt Ii

rex und causa quac — estO] in der zweiten fehlt die Stelle. —
Wie Sie sehen, gibt die Wiener Hds. dem von Ihnen ange-

fochtenen res doch wieder einigen Halt; und es fragt sich,

ob sich res nicht vortheidigen Hesse in der Bedeutung Pro-

zess (ca res agatur, euius rci dies fuit — cadem res est),

genau wie unser Sache: dann soll sein gleicher Prozess,

gleiche Rechtsnorm, gleiches Gericht und gleiche Lage aller

Dinge.' Mir würde ein Laienbedenken gegen diese Ueber-

setzung des caussa geblieben sein, und in der That fasst es

die Huschkesche Vertheidigung des res, wie demnächst er-

sichtlich, etwas anders.

6.

Siremps.

Die p. [oben p. 56 J ff. gedruckte Besprechung des

räthselhaften siremps war noch nicht in Husch ke's Häu-

^>8 den, sondern nur ineine briefliche Mittheilung einiger ihrer

Hauptpunkte, als von ihni die nachstehende gedankenreiche

Erörterung einging, die ich mir nur mit wenigen Zusätzen

zu begleiten erlaube, und zwar, um den Zusammenhang einer

geschlossenen Argumentation nicht zu unterbrechen, in Noten

unter dem Texte.
f Vor allem möchte ich Ihnen eine Frage vorlegen,

welche die wie mir scheint sowohl von den Aeltern als deu

Neuern (wie Lindemann, Pott |etym. Forsch. II p. 41J, Dö-

derlein, Göttliug, Hermann, Hand u. s. w.) verfehlte Etymo-

logie des Wortes betrifft. ser
}

sir oder umgelautet sur ist

umbrisch der Genitiv des Pronomen dritter Person, welches

oskisch (doch auch umbrisch) vollständiger im Nom. masc.
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ai$i-c
}

cai-c lautet und wovon sich auch im Lat. sie, sos, sam

u. 8. w. erhalteii haben. Die identisierende Sylbe -dem (os-

kisch -(htm, umbr. (d)om) verwandelt ihren anlautenden Con-

sonanten im Umbr. in f, h oder lässt ihn, und diess geschieht

am häufigsten, ganz weg. Das dorische iye endlich in i-psc,

a-})sc, sc-psc ist bekannt. Halten Sie nun — die factische

Richtigkeit jener Prämissen vorausgesetzt — meine Annahme

für begründet, dass siremps eine auf diese Weise entstan-

dene, am besten mit unserem f desselbigengleichen ,
zu-

sammenzustellende Partikel ist, die also eigentlich ciusdem

(modi) bedeutet, nur dass das psr (aus eepe entstanden und

damit das Pronomen wiederholend) die völlige Identität her-

vorhebt, weshalb man sieh des Wortes denn auch nur im juri-

stischen Sprachgebrauch der alten Zeit bediente, wo es dar-

auf ankam auszusprechen, dass genau dasselbe — (resetz,

Recht u. s. w. wie in einem schon bestimmten Falle gelten

solle V Ich sehe nichts, was entgegenstünde. Umbrisch ist

ziemlich dasselbe Wort sur-out und durch einen abermaligen

Vorschlag verstärkt surur-ont, auch mit Wechsel von r und

8
t

c und u
}
crerer-ont = vodem modo, itidem, worauf pusci =

uti folgt, wie auf das lat. siremps. Charisius' Ablativ siremps*:

halte ich für eine Fabel; siremjhse ist die ursprüngliche Form

der Partikel, die später in siremps abgekürzt wurde, wie quine

in quin und vieles Aehnliche. Merkwürdig übrigens, dass es

auf keiner Inschrift und vielleicht auch bei keinem Autor

vorkommt; denn auch bei Plautus Amph. Prol. 73 sirrmpse

legem ittssit esse luppiter ist es ja wohl restituirtV hier aber m
sicher mit Hecht.

Die Erkeuntniss der eigentlichen Bedeutung des Wortes

bewahrt nun davor, es als ein unverstandenes bloss in einer

gewissen stehenden Formel überliefertes Erbstück des grauen

Alterthums zu betrachten. In der Tliat hat auch der Sprach-

geist damit ganz lebendig und frei wie mit einem andern

gangbaren Wort operirt, Kommt es auch aus dem ange-

gebenen Grunde — bloss in dein penibeln juristischen Sprach-

gebrauch vor, so doch zugleich ohne eine ganz feste Formel.

Wir rinden es construirt mit einem correspondirenden uti

(lex Rubria und lex Quinctia), aber auch mit quasi (alle übri-
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gen Stellen); als das, was von derselben Beschaffenheit sein

soll, kommt lex (lex Thoria 27; lex Servilia 72 [Kl. p. 86]

;

Lex auf der Rückseite der tab. Baut , wie ich glaube, Cornelia

de iniuriis*), med.; Plautus I.e.; Charisius; Seneca ep. 91), iuus

lexquc (lex de scribis I, 38 sqq.), lex iu&juc (bei Val. Probus)

und noch viel mehreres, an keiner Stelle ganz Gleichlauten-

des, in den drei Stelleu, auf welche es uns ankommt, vor.

Eben so manigfaltig ist da«, dem — subjectiv und ob-

jectiv — oder dessen, oder für den, in welchen Beziehun-

gen u. s. w. (ex, ins etc. sirewj)s seiu soll. Dieser Sachbefund

nöthigt nun m. E. sowohl die Kritik als die Erklärung durch-

weg zu individualisiren, d. h. jede Stelle für sich zu betrach-

ten und nicht leicht nach einer allgemeinen äussern Formel

zu generalisiren.

So bin ich denn geneigt zuerst in den beiden Stellen

der lex Rubria genau bei dem urkundlichen Texte stehen zu

bleiben. In beiden ist von einem privatrechtlichen Verhalt-

niss und zwar einem processualen die Rede: daher hier auch

res und cattssa — jenes das allgemein factische, dieses das

daraus hervorgehende processuale Verhäitniss bezeichnend**)

— als simnjis hingestellt wird. In I, 10 S RES • LEX • IVS •

CAVSSAQVE O 0 R ESTO ist der Gedanke dieser: wegen

(de) des Beklagten und des Gläubigers soll das zwischen

ihnen bestehende Verhäitniss, das darauf anzuwendende Ge-

setz, der daraus herzuleitende Rechtssatz und das beim rich-

terlichen Urtheil in Betracht kommende Processverhältniss

für alle Personen und in allen Beziehungen genau dasselbe

sein als wie u. s. w.; 1, 40 aber SLRICQ-OORE-
ist so gedacht, dass das Aeussere in objectiver und subjectiver

Hinsicht — dort Lex, die Rechtsquelle, hier Res, das that-

sächliche Rechtsverhälniss vorangestellt und dann das aus

*) Dieses, darf sieh der Philolog zu sagen erlauben, ist rein un-

möglich. Die Sprach formen weisen mit unwiderstehlicher Beweis-

kraft gerade auf die Zeit, in deren Grenzen (62f> — 636) Momnisens
Auseinandersetzung Unterital. Dial. p. 145 ff. das Gesetz eingeschlossen

hat. F. lt. [Siehe jedoch, was zum Titulus Mumnüanus' (unten n. IV)

p. VI (92) beigeschrieben ist. C. VV.J

**) Vgl. Livius I, 32 quarum räum, Uttum, causartim etc.
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beiden hervorgehende Innere — dort Iits, der Rechtssatz,

hier Caussa , das der richterlichen Beurtheilung unterliegende

Processverhältniss — hinzugefügt wird. Nothwendig nach

dem Zusammenhange ist die Verschiedenheit der Auffassung

in beiden Stellen nicht 5 man muss aber zugeben, dass beide

Auffassungen gleich zulässig sind.

In der lex (Titia?) de scribis*) [C. I. L. I n. 202] ist

die Auffassung wieder eine ganz andere: SIREMPSQVE •

EIS VIATORIBVS • DEQVE EIS • VIATORIBVS . Q(uae-

stori) • OMNIVM • RERVM • IVVS • LEXQVE . ESTO • QVA-
SEI • SEI • etc. Hier bezieht sich IVVS offenbar auf VIATO-
RIBVS und bezeichnet das ihnen zustehende Recht, LEXQVE
auf DE VIATORIBVS Quaestori, die über sie geltenden ge-

setzlichen Vorschriften bezeichnend — was der Quaestor von

ihnen fordern konnte.

Noch weiter ist der Parallelismus, obgleich nach einer

andern Seite, getrieben in der lex Quinctia, deren einschla-

gendes Capitel so zu lesen sein möchte:

Si quis circa rivos .... quae (statt qua) .... termina-

tus stiterit, ne quis eo loco post haue legem rogatam

quid opponito, molito, opsaepito, figito, statuito, ponito,

collocato, arato, seritove vel in eum locum quid immit-

tito, praeterquam eorum faciendorum reponendorum causa 4ßi

praeterquamque quod eius hac lege licebit oportebit. Qui

adversus ea quid fecerit, adver.sus eum (oder riehtit/n-

eius ergo aus et adv'ersu) siremps res lex ius caussaque

omnium rerum omnibus esto damnasq. utique esto atque

,
uti esset esseque oporteret, si is adversus hanc legem

rivum specum rupisset forassetve, quique specum foras-

set rupissetve.

Die Formel siremps (vielleicht hier sirempse, wenn man
auf einen so corrumpierten Text, der ein erit haben wollte,

*) Also nicht Cornelia? Ich hätte gedacht, darüber Hesse

Mommsen's letzte Darlegung Zeitschr. für Alterth. wisH. 184G p. 105 fl'.

kaum noch einen Zweifel, wenn auch über das eigentliche Verhältnis»

des Kubrumt* VIII DK • XX • Quaestoribus eine etwas modificirte Auf-

fassung in Puchta's Institut. I p. 320 (:Ue Ausg.) empfohlen wor-

den ist. F. R.
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etwas geben dürfte) u. s. w. ist hier wesentlich dieselbe wie

in lex Rubria I, 10 (denn das ritcx konnte doch wohl nur aus

res lex entstehen): standen doch auch hier in einem Multfall,

genauer einer condictio certi ex lege, zwei Processparteien ein-

ander gegenüber. Nur darin ist jedoch wieder eine Ver-

schiedenheit, dass das damnasqne utique esto hinzugefügt wird,

und dieses darum, weil die vier Ausdrücke res lex ius caussa

bloss die Disposition des Gesetzes auf den andern Fall über-

tragen, so weit das Gericht ihn zu beurtheilen hatte, in un-

serem Gesetze aber auch noch die sonst dem Richter zufal-

lende damnatio statt dessen ausgesprochen und daher noch

besonders auf den andern Fall zu übertragen war. Im Fol-

genden geht nun

dem siremps res .... esto

das uti esset

dem damnasq. . . . esto

das esseque operieret

und si is ade. h. I. . . . rupisset \ und quique .... rupissetve

parallel. Für Sie bedarf es dessen keiner Hechtfertigung

oder Erklärung.*) — An dem adversus cum scheinen Sie

462 wegen des folgenden omnibus Anstoss genommen zu haben.

Dieses, wie ich glaube, ohne Grund. Diese omnes sind nicht

die, welche die verpönte Handlung verüben möchten, sondern

diejenigen, mit denen der Verüber der Handlung, wegen des-

sen das Gesetz eben disponirt hat, in Folge derselben in

irgend eine rechtliche Beziehimg tritt (Damniticat, Praetor,

Richter, Ankläger, Quaestor u. s. w. u. s. w.)**): eben so wie

*) Uud doch! Mit der vorgeschlagenen Restitution kann ich aus

dem einen, aber durchgreifenden Grunde nicht einverstanden sein, dass

sie auf der Grundlage der Vulgate, uud dass Bie nicht auf der der

Polenischen Handschrift gemacht ist. Diese allein Uchte Textesquelle

lehrt, dass die Worte damnas utique nichts als nichtige Interpolation

sind, wie Soaliger auch ohne Handschriften erkannte. Nur dem Um-

stände, dass sie in der < >a inatischen Hds. allerdings stehen, haben es

ja die bedenklichen Worte adueraus tum zu verdanken, dass man sich

mit ihnen überhaupt abgibt; die Art iudess, wie sie stehen (qui ad-

uerints ea quid fecerit et aducrsiis cum), legt die Vermuthung rein irr-

thümlicher Wiederholung nahe genug. * F. K.

**) Wenn ich p. 300 [oben p. 58 f.] Anm. sagte, es könne ja doch

nicht etwa die Meinung sein, dass 'alle sollten lex ius causm gegen
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diese rechtlichen Beziehungen mit omnium rerum ausgedrückt

werden. Dagegen traue ich dem adversus cum — abgesehen

davon, dass es leicht aus der Nachbarschaft hieher verpflanzt

werden konnte — deshalb nicht, weil Gesetz und Recht nicht

bloss gegen einen Maleficanten ergehen, da sie ihm ja auch

die Rechte der Angeklagten, Verurtheilten u. s. w. gewahren.

Es ist also hier eine Präposition allgemeinerer Bedeutung

erforderlich. Als solche finden wir auch zu lex regelmässig

de (lex llubria I, 10. 40. lex de scribis 1. c. lex Thoria 1. c.

de eo citjro); wenn aber von dem die Rede ist, welchem zu

Gunsten das Gesetz eben so gelten soll, den Dativ (lex de

scribis: eis praeconibus iuus und de eis praec. quacstori lex;

lexServilia73: PRAETORI .... 81REMPS LEX ESTO; Val.

Probus: Stroms Taxc Eis Ins Que . . . Esto); endlich auch noch

in ähnlicher allgemeiner Bedeutung, wie sie dr hat, den

Genitiv (lex Cornelia de iniuriis: EIOS 0MN1VM RERVM
SIREMPS "LEXS ESTO; Seneca ep. 91: eorum .... siremps

lex esto, wahrscheinlich auch Cato bei Festus v. Siremps, wo
zn ergänzen:

f

Et praeterea rogas, ut noxii in multa ea, si

populus condemnaverii, siremps lex .siet, quasi adversus \egctn

fecisset [et hac lege comlemnatus esset]
9

und dieses aus der

Stelle der lex Cornelia zu erklären sein" mochte. Woher nun

aber mein eins ergo?

Aus Ihrem Charisius p. 110 P. Hier haben Sie gewisse
mit adverbialittr intellegere den Nagel auf den Kopf getroffen.

Auch ablativum statt vocativnm zu Anfang scheint mir un-

ausweichlich. Dann möchte ich aber lieber: sie siremps, ut

tabes et pluris (dieses nämlich der Nomin.) ab hae sirempse,

l'htre, tabe. Charisius scheint, vielleicht nach alten Beispie-

len, einen adjectiven Nom. pluris, e angenommen zu haben,

wovon z.B. plurr altem tanto; wogegen er den Genitiv pluris

ihn haben', so fand ich eben im Sinne des Gesetzes keine andern

D&tnnificaten (und streng genommen auch Ankläger) als nur den einen

rttaat selbst, und hielt die im Gesetz unterschiedenen Richter, ctua-

tores nquarutn und praetor peregrinm , nicht für hinreichend um ein

'/mnibus passend erscheinen zu lassen. Das mag aber leicht zu rigoros

sein. Hätte dagegen eins ergo für et adversus eum nur einige paliio-

graphische Wahrscheinlichkeit mehr für sich ! F. R.
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von dem Substantiven plns abgeleitet haben wird.*) Doch

mir kommt es eigentlich bloss auf das Citat aus Caesar au.

Und da fallt es mir schwer, das alte Formelwort ergo (s. die

Citate bei Hand Turs. II, 442), welches alle Hdss. haben, in

einem Citat aus einem Gesetze zu streichen. Ich lese:

Caesar: E. (bekannte Sigle für EIVS) ERGO SIREMPS
LEX ESTO QVAS1 SACRVM VIOLAVERIT dixit pro

nominativo (dieses nach Ihnen, nur ohne esse).

Es scheint also, dass man eryo hinter dem Genitiv besonders

dann gebrauchte, wenn ein Strafgesetz auf einen andern Fall

ausgedehnt wurde. Woher aber das Citat? Ich weiss durch-

aus kein anderes Gesetz, welches dergleichen enthalten haben

könnte, als die lex Iulia peculatus**). Sie bestrafte zwar

hauptsächlich Entwendung von pecunia sacra, reliyumt, puhlica-j

und es ist uns keine Bestimmung derselben mehr erhalten,

wonach auch eine Verletzung von Heiligthümern, z. B. Götter-

«M statuen, Altären u. s. w. unter ihre Sanction fallen sollte.

Justinian mag aber eine solche (Dig. XLVIII, 13) nur wegen

ihres heidnischen Inhalts weggelassen haben. Betraf doch

ein Capitel der Lex auch die Verletzung der wichtigsten res

*) Daran zu glauben finde ich unmöglich. Auf ein adjectivischea

pluris , e führt kein Schatten einer Spur hin; ein solches sich einzu-

reden hatte der Grammatiker gar keine Veranlassung; da es ihm nur

um die Vergleichung seines siremps sinmpse mit ähnlichen Fällen zu

thun war, standen ihm leicht andere Beispiele zu Gebote; am wenig-

sten würde er mit einem auf Bekanutes hinweisenden ut ein jedenfalls

so ganz Absonderliches, und diess ohne jede Rechtfertigung oder Er-

klärung, angeknüpft haben; dazu obendrein ein unpassendes, da er

nicht von Adjectiven, sondern Substantiven handelt; und endlich ein

entschieden falsches, da ja der Genitiv pluris existirte, den wiederum

nicht adjectivisch zu nehmen, sondern als Substantivum von dem ver-

meintlichen Adjectivum plure zu trennen, ein unbegreifliches Ueber-

mass von grundloser Willkür nöthig war. F. R.

**) Dieser auch p. 303 [oben p. 62] Anm. schüchtern hingeworfene

Gedanke gehörte nicht zu den an Huschke brieflich von mir uiitge-

theilten, weil ich ihm zu wenig Halt zu geben wusste. In wiefern die

dort geäusserten Bedenken durch die obige scharfsinnige Combinatiou

grösstenteils beseitigt werden, leuchtet ohne weiteres ein.

F. R.
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publicae L. 8 D. eod. und Ulpian sagt L. 11 pr. D. eod.:
f
Qui perforaverit niuros vel inde aliquid abstulerit, peculatus

actione tenetur.' Nahm hiernach das Gesetz die res sanetae,

die doch nur quodammodo divini iuris sind, gegen Verletzung

in Schutz, so gewiss noch viel mehr die res sacrae. Ich

möchte daher vermuthen, dass das Citat bei Charisius eben

aus dem Capitel der Lex genommen sei, worin *si quis niu-

ros perforasset, E1VS ERGO SIREMPS LEX ESSE iubeba-

tur, QVASr etc. Sein Citat Caesar geht aber auf den legis-

lator, der ja auch eine grammatische Autorität war, und

mochte aus Ofilius libri XX de legibus genommen sein/

KU. R1THCIIKI.II OPVSCVI.A IV.
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Titulus Mummianns*)
(cum tabula lithographa**)).

i Quem vobis titulum saeculi septimi inountis sat niemo-

rabilem proponimus, ectypo chartaceo usi e THEODOR] Momm-
seni penu liberaliter nobiscuni communicato, eum primus

Caietanvs Marinivs cdiclit in Actis -fratrum Arvalium i I

p. 30, exscriptum a se in Canipaiiae horto ad Lateranuni, in

ciii us vicinia ipse lapis effossus erat: qui nunc ornat copias

Vaticanas. Idem iam Marinius de Saturniis versibus cogita-

bat, profectus ab Atilii Fortunatiani testiraonio p. 2080 P. 324

Gaisf. apud nostros autem in tabulis antiquis, quas (riumpha-

turi duces in Capitolio fhjcbant victoriocque sitae titulum Satttr-

nüs versibus prosequebatdnr . . . ., quicum c^nferebat Liviana

exempla ad Vaticani lapidis similitudinem prope accedentia

L XLI c. 28 77. Scmproni Gracchi cos. imperio auspicioque

triumphans in urbrtn llomam rediit. eins rei ergo

hane tabulam dorntm loui dedit et 1. XL c. 52 ... auspicio

imperio felicUate duetuque eius eins rei ergo aedem

Laribtts permarinis uouit, cuius ipsius tituli initium ut Sa-

turnii nietri exemplum Fortunatianus posuit. Verum quales

*) [ l'rooemium Indicis scholarum aeKtivarum Bonncnsium anni

ClOIOCCCLIIj seorsum apud G. Trautweinium (I. Guttentag) in publi-

cum prodiit sie inscriptum: 'Titulus Mummianus ad fidem lapidia

Vaticani exemplo lithographo expressns atquo enarratus cura F. Rit-

schelii. Berolini 1852.' Ceterum nunc vide C. I. L. I n. 641 p. 150;

VI, 1 n. 331; P. L. M. E. tab. LI A et Enarr. p. 45; Buecheleri Anthol.

epigraphicae lat. spec. III (Bonnae 187G) n. II p. 6. C. W.J
**) (Tabula III, olim commentr f: ai adnexa, iterata est P. L. M.

E. 1. L C. W.]
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in Mumniiana tabula ei versus essen t, uec Marinius monstra-

vit nec post eum Orellius definivit, Saturnios esse simpliciter

aftirmaus n. 563. Miro invento versus, quos nullos esse ipse

fateretur, in Anthologia iat. n. 13 Meyerus descripsit, cui

tarnen pedisequus non defuit Zellius n. 1922: horribile autem

numeroruui monstruiu quoddain ediderunt, quorum conso-

ciatis soinniis satius fuerat bonas litteras non dehonestari.

Contra quos omnino versibus astrictam orationera esse alii

negarunt, non Streuberus tantuui dcucTOiTiu de inscript. Sat.

coinnientariolo p. 33. 37 et pravae opinionis defensor Cors-

senius Orig. poes. Koni., sed etiam sani vir iudicii Henricus

Keilius noster in Diariis antiq. st\A. a. 1848 p. 277. Cui

tarnen ut de aliis quibusdam non assentior, ita in Eurysaeis

monumento versus esse non magis credo quam non esse in

Muintniano. Omnino autem ita sentio ut praepostere egisse

credam quicumque a poetarum fragmentis exorsi ad versuum

Saturniorum legem eruendam perrexerint, certissimumque

verae doctrinae fontem esse monumentorum exempla existi-

mem, librariorum nulli vel incuriae vel libidini obnoxia. Qua

via ubi firmum fundamentum ieeeris, tum demum expenden-

dum erit, si quae forte res sint in quibus ab indagatae nor-

mae constantia Livii Naeviique ars discesserit aliquanto plus

licentiae sibi sumens. Nam constans est saue quam raonu-

nienta legem et regulam servant: cuius etsi demonstratio at-

que probatio in aliam Opportunitäten! dirlerenda est, tarnen

sunimain ipsam paucis sie compreliendere licet, ut nec omit-

tatur umquam vel prioris hemistichii auacrusis vel alterutrius n

thesis finalis, nec umquam alten hemistichio anacrusis ad-

datur, nec saepius quam in singulis liemistichiis semel reli-

quae theses supprimantur, nec quiequam offensionis vel

arsiuni solutio vel neglectio caesurae vel vocalium biatus

liabeat. Ad quas regulas Mumniianum titulum nullo nego-

tio aecommodabimus, modo duo lar«jfiare liaud sane ardua

largitu: primum ut lapidarius, cum ad linem versus sexti

pervenisset QVOD litteris terminati, praetermissa quam in-

ciderc debuerat IS syllaba ad similem quae sequebatur IN

voculam imprudenter transiluisse credatur, alterum, ut

in duo vocabula sive nuineris sive eisdem numeris non
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conclusa exire motrica inscriptio putetur, in hanc quidem

specieiu

:

Duct/f arispicio imperioque - eius Achaia eäptff,

Con'nto deleto Ro-mam redieit triumphans.

Ob hasce res bene gestas,~quod is in bello uouerat,

Haue aedeui et signu(w) - Hercuh's uictöris

Imperator dedicat.

Nam tertium quod otfensioni futurum esse sentio, bisylla-

bam mensuram uouerat formae non peto magis ut condones,

quam ut concedas postulo. Etsi enim syncopani pati ea

verba, quae ingenitam • litteram haben t, negavit Prisciauus

X, 3, 16 p. 885 P. et inaudita esse lasti larunt faati fosti dixit,

tarnen et ipse non potuit non agnoscere Horatiana summosses

commorit, et his addere gemella bene multa potuerat: remo-

rant eiusdem Horatii, retnosse commorunt Lucretii, admorunt

Vergilii, admoram Propertii, admorint Ovidii, amorim Silii:

item Livianum (tnostis, Tulliana commossem commosset cotn-

mosse: quorum partem liuddimannus congessit I p. 326 sq. St.

et Struvius de decl. p. 170. Et ne verbi simplicis exem-

plum desideretur, morunt Silium posuisse XIV, 141 Nicolaus

Heinsius auetor est, felicior eis qui Martiali III, 67 mostis

tribuerunt. Nec a poetis demum daetylicis inventam syn-

copam esse documento sunt Terentius cum Turpilio, quorum
ille commorat dixit Phormionis I, 2, 51, hic eadem forma in

Demetrio usus est teste Nonio p. 278. Ac ne substitit qui-

dem in mauere verbo ista ratio, quando vel odiuro vel quod

quidam malunt adiuero posuisse Ennium coustat, item adiurit

vel adiuerit, ut est in Basilicano Vaticanoque, Terentium

Phormionis III, 3, 4, ubi Bembinus adiuuerit pariter servat

atque udiumro in Ciceronis Catone antiquissiraus Regius:

adeoque in verbo simplici iuerint Catullum in exitu penta-

metri LXVI, 18, ubi item iuuerint peccatum, in codieibus.

Quodsi bisyllabum uouerat scribendum fuisse uorat dixeris:

etsi, rem si generatim censemus, verissimum est ac longo

latius patens quam plerique opinantur, scripsisse priscos illos

ut pronuntiarint nec aliter atque scribant esse pronuntiare

solitos, tarnen non minus certum est in quibusdam, quam-
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quam numero paucis, aut non exaequasse scripturain pronun-

tiandi modum aut exaequari coeptam non perseverasse. Cuius

rei exemplo esto Hercules noraen: a quo etsi non tantum

hmh factum est pro hercule, seil ipse HERCLT dativus in

lapide Mediolanensi Musei Veronensis p. 369, 4 (n. 1529 Or.

[C. I. L V, 2 n. 5498]) prorsus Etruscoruui morc*), tarnen

spondeum aequans dei Domen per tres syllabas perscriptum in

est in Saturnio versu tituli Sorani ab Henzeno editi in Dia-

rio Instit. arch. Rom. a. 1845 p. 71 sqq. Museoque nostro

philol. n. t V p. 78 [C. I. L. I n. 1175]**):

Donu(m) danüut Hercolei - niaxsume mereto.

Menique factum video in senariis qui delituerunt in arae

inscriptione sie prodita a Viscontio Monum. Gabin. p. 153

(C. I. L. VI, 1 n. 329]:

HERCVLES
iNVICTE sanc

TE6ILVANE No
TOS • II IC • ADve
NISTl • NE QVid

HIC FIAT mAH
(i P R F

Vbi cum nihili sit notos, nec pluris lepido artificio ab [©.

Labo exeogitatum notor, nescio an scriptum fuerit potius

SILVANE ENODIOS vel ENOAIOS, boc modo:

Hercules inuicte, sanete Siluane, £VÖbioc

Hic aduenisti, ne quid hic fiat mali:

nam satis eonstat qui sint evobioi dei.

Quod autem Mummianae tabulae verba extrema volui ab

^aturnii metri societate exclusa esse, liabet id aliquam sinii-

litudinem cum talibus qualia sunt in Gruteriana p. 652, 3

*) Quamquam apnd hos ipsos semel invenio HEDKoLE in Bpcculo

V'ermilioli Inscr. Perusin. tab. 3 Gfrhardique Spcc. etr. t. 134, modo
«at cerhim illud o iit: item serael HERCELE apud oundem t. 147, sed

mixta utraque lingua. Quicum non inepte conferas quod pro MENDLA
in eitlem Gerhardi Bpeculis semel scriptum extat MENEDLA t. 123,

serael MENEDVCA t. 140.

*•) [Vide infra V, 1 cap. II. C. W.J
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duobus hexaraetris subiecta QVI • V1X1T • ANN1S • XXX verba,

item integro ut video senario in Orelliano 4741) fC. I. L. II

n. 3181]:

Frequens uiator saepe qui transis, lege

postposita NATVS PRO • TE • SVM, vel praemissa in Orel-

liana 48?>* [I. N. 1GT>J disticho elegiaco haec HAVE SEPTI-

MA • SIT • TIBI • TERRA • LEVIS : maiorem cum Reatina

sive Munii sive Mummii Grell. 18G2 [(. T. L. I n. 542], ubi

continuata verborum constructione vocativis extra versus po-

sitis pronomen in ipso carmine refertur.*) [Addas etiam

Murat. p. 1414, il] Quaiuquam quaeri potest num nou siut

soluta numeris verba illa. sed in trochaicam clausulam 'Im-

perator dedieat Saturnii versus desinere rectius ^existi-

mentnr: quando etiam in carmine fratrum Arvalium pleno*

Saturnios breviores quidam ordines et antecedunt et sab-

scquuntur.

Ceterum in verbis Mummiani* notabile est paene nihil,

in litteris nec pauca nec levia. Nisi quod CORINTO DE-

LETO utrum neutro an masculino genere dictum sit, am-

biguum est. Xam hoc quideni manare e Graecorum imita-

tione potuit, quos etiam töv KöpivBov dixisse etsi non tarn

certo, quam Straboni VIII p. 378 visum est, Ilomericum illud

drpv€iöv Te KöpivOov evincit, ac ne KXenoio KopivOou quidem

in oraculo Herodoti V, 02 (quando etiam kXutöc 'iTTrrobäueia

et kXutöc 'AuqpiTpiTn est apud Homerum et in Theogouia

kXutoc 'QKeavivrp, multo autem minus Dionysius Antiq. IV, 20

probat, ubi repositum a Reiskio Tqc eubcnuovoc KopivOou Chi-

sianus et Vrbinas tirmant, tarnen et Polvbii Codices fidem

iv faciunt commemorati Scliweighaeuseri in IV, 07 annotatione,

*) Videri potest etiam in Fabrettiana p. 122, 23 (Ur. 47401 a prosa

oraüone HIC • EST • SEPVLTA • PACILIA • SOSPITA • PIA • PROBA
trausiri ad sat bonos senario?

f Monis probata summa quae uixit

fide 1
B. q. s. , nisi tarnen illuin titulum veri similius sit mctro totum

perseriptum esse versieulis ab initio dnrinseulis

:

Hie est sepulta Päcilia Sospita, pia,

Proba, bönffi probata summa quae uixit fide.

Qui benc eognoruut, CÖgnitam beue existumunt.
Haue et aale: quae optas, eueniant tibi et tuis.
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et extra dubitationem ponit versiculus ille eubaiuwv ö Köpiv-

8oc, ty\h b' tinv TeveaTnc (vel reveaTrjc), a Strabone p. 380

proditus et Stephano Byzantio v. Ttvea et Zenobio III, 0(i

cum Arsenio p. 244, Suida v. cuc-cüuujv Eustathioque in II.

p. 301,39. Sed e Latinis qui hunc Abi/dam, Epidumnum, Epi-

dauntm, Sagunintn, Tarentum dixerit, ignoro: contra ad Ho-

rum similitudinem, quae sunt hacc Saguntus et hoc Saguntum,

hacc Tarentus et hoc Tarentum
,

qualia haben apud Vossium

de anal. I, 12, Drakenborchium in Silii XVII, 32i> eundemque

in Livii 1. XXI epit. et cap. 21, intellego potuisse etiani hacc

Corinthm et hoc Corinthnm declinari.

Ad litteras ut transeam, quod orthographicuni geuus

appellitant nomine parum apposito ad rem, et memorabilis

et utilis praeter alios titulus Muminianus est propterea, quod,

uisi ipsa cum lapidis tum litterarum species fidem faciat ar-

chetypum esse nec instauratum tantum, vix quiequam sit cur

non anno circiter quadragesimo potius quam octavo saeculi

septimi tribuas.*) Non loquor de vocalium longarum geini-

natione, quae ne fuit quidem remotissimi aevi, sed gramma-

ticorum ut puto tunc efflorescentibus studiis septimo demum
saeculo inventa est, nec prius illa quam in tabulis Bantiua

et Genuati apparens nec ullo tempore constans. Verum duo

genera sunt, in quibus cum ipso initio septimi saeculi fluc-

tuarit scriptura, non antiquiorem potius quam recentiorem

consuetudinem lapis Vaticanus partieipet: tria alia, in qui-

bus ille recentioris usus exempla omnium antiquissima prae-

beat. Quae ita paucis perstringam, ut nummos tarnen in

praesens praetermittam. Ac primum quidem simplices pro

geminatis consonantibus ille habet nullas, sed MVMMI v. 1,

HELLO v. 7. Quam geminationem**), repetendam eam, si

grammaticis credimus, a Q. Enuii auetoritate atque exemplo,

cum vel SC. de Bacanalibus prorsus ignoret, haud scio an

*) [Annorum 608 et 620 iinibus titulum Mumniianum Ritnchelius

inclusit, sed ad hunc etiam propius quam ad illum admovit Musei

Ithen. t. IX adnotatione ad p. 3 (infra n. VII). C. W.J
**) [Videas qaae de hac consonantium geminatione exposuit Iiit-

schelius Momim. epigr. tr. (infra n V) p. V sq. et exempla collect* iu

P. L. M. E tab. LX A~H. C. W.J

i
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non satis fidei INNAD illud (pro quo INAD est apud Gru-

temm) habeat in Reinesiana VI, 99 [C. L L. I n. 530-, VI,

1 n. 1281] anni ut apparet 540, quamvi9 Manutii auctori-

tate stabilitum a Th. Mommseno Diar. Inst. arch. a. 1846

p. 47 sq. Quod ubi missum feceris, antiquissiuia sunt ESSENT
et TERRA in P. Scipionis elogio anni circiter 580 (Or. 558

[C. I. L. I n. 33; P. L. M. B. tab. XXXIX F]), tametsi in

eodera non magis geminantur GESISTEI LICVISET SV-

PERASES, quam in Goriana Inscr. Etr. II p. 234 GRACVS
[cf. infra p. V (90)]: paullo autem post et ANNOS et[P]AVL-

LA HISPALLI habes in eis titulis Scipionum (Or. 556. 557.

551 [C. I. L. I n. 35. 36. 39; P. L. M. E. tab. XL6r. Hab,
XXXVII C]) qui exeunti saeculo tribuendi sunt. Eodem anno

608 simul et MVMMIVS et MVMIVS scriptum esse infra

apparebit: quo minus mirum est IOVSIT et IVS1T posita

reperiri in annoruni 613 et 619 inscriptionibus Musei Estensis

p. 29 [C. L L. I n. 547; P. L. M. E. tab. LVIIIJ] et Vero-

nensis p. 108, 1 [C. L L. I n. 549; P. L. M. E. tab. LV B],

circaquc idem tempus et POSIDET et ANNOS in elogio L.

Scipionis Cn. f. Cn. n. (Or. 555 [C. L L. I n. 34; P. L. M. E.

tab. XLI K]), aliquanto autem post (sie enim statuendum

de tempore) in patris Hispani epigrammate (Or. 554 [C. I. L.

I n. 38; VI, 1 n. 1293; P. L. M. E. tab. XLII L\) ACCVMV-
LAVI. Eademque inconstantia summa in Rantina tabula et

Genuati apparet, post quas demum haud paullo frequentior

geminatio fit in lege agraria anni 643 quam Thoriam voci-

tant, inque lege repetundamm quac creditur Servilia esse;

primas autem inscriptiones, quae geminationem numquam
omittant, invenio Campanas inde ab anno 646 esse apud

Orellium 2487, Gudium p. 20, 1 Borghesiumque in Furlanetti

Museo Estensi p. 15 sqq. [C. I. L. I n. 563 sqq.; P. L. M. E.

tab. LXIII. LXIV A— F] cum snpparis aetatis aliis ut anni

660 lege pagi Herculanei, Scto de Tiburtibus, lege Cornelia

de XX quaestoribus. Quamquam vel post harum aetatem non

v desunt singularia quaedam contrarii generis, velut a. 691

incisum est TVLI • in inscriptione a Cavedonio publicata

Di§r. Inst, a, 1845 p. 162 [C. 1. L. 1 n. 599; P. L. M. E.

tab. LXXXVI A], quod a provinciae longinquitate excusavit
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Henzenus in Annal. Inst, a. 1840 p. 254: iteui a. 090 SV-

IIVPVERIT in Furfensi Or. 2488 [C. I. L. I n. (503; P. L.

M. E. tab. LXXXIIJ, vel in tessera gladiatoria a. 098 PETILI

n. 2561 Or. [C. I. L. I n. 731] similiaque in lege lulia mu-

nicipali aliquotiens. — Alteruni quod pro Mummii aetate

non exspectes, HANC est pro HANCE*) v. 8, quamquain

HASCE habes v. 5. Kegnat enim forma bisyllaba sola in

SC.deBacanalibus(HAICE HOCE), in tabula Bantina (HACE
HANCE HOICE), in Genuati (HISCE FINIS), in lege repe-

tundaruni (HOIVSCE HEIKCE HANCE, HACE autein tarn

crebris exemplis ut semel editum HAC tidera non habeat),

in lapidibus Campanis (HEISCE). Prima est Pollana in-

seriptio anni 054 n. 3308 Gr. [C. I. L. T n. 551 ; P. L. M. E.

tab. LIB], in qua et HINCE et simul HEIC legatur: qua

posterior aetas bisyllabas formas prorsus ignorat, adeo ut

decurtatis sine ulla exceptione iam leges Cornelia de XX
quaest. et Antonia de Termesibus utantur, item anni (570 Pora-

peiana (HEIC) apud Gellium Pomp. I p. 31 (C. I. L. I n. 500;

IV n. 1842; P. L. M. E. tab.XVII 22]. Quo magis mirari licet

non tantuui HOCSAXSVM incisum esse L. Scipionis Cd. f.

Cn. n. sepulcro circa a. 615 et HOC - PRO in Reatina Or. 1802

[C. I. L. I n. 542], in quibus breviorem formam exigebat

numerorum ratio, sed etiam ante vocales HANC AEDEM
hitegroque ante haue saoeulo HON(' OINO in eo Scipionum

titulo qui est omnium antiquissimus**) (Or. 552 [C. I. L. I

n. 32; VI, 1 n. 1287; P. L. M. E. tab. XXXVIII E]), anti-

quior ipsius Barbati patris titulo (Or. 550 [C. L L. I n. 29. 30;

VI, 1 n. 1284. 1285; P. L. M. E. tab. XXXVII A 7yj), ubi

nihil vetabat HANCE et HONCE scribi. Quocirca, cum de

grammaticorum aliqua doctrina propter aetatem Scti de Bac.

cogitari nequeat, haud scio an aliquid in hoc genere iam illis

teraporibus carmiuum et legum diversitati datum sit. —
Tertium in aspiratione consonantium***) cernitur, quae cum

neglecta sit in CORINTO v. 3, omnium primum apparet in

*) [Cf. Mon. epig. tr. (infra n. V) p 10. C. W.]

**) [Vide Mu«ei Rhen. t. IX p. 1 sqq. (infra n. VII). C. W.J
***) [Cf. Mod. epig. tr. (infra n. V) p. 27. C. W.]
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TRIVMPHANS v. 5. Antiquiora habes BACANALIA in

senatus eonsulto, ANT10CO in sepulcro L. Scipionis L. Asia-

tici f. (556 Or. [C. I. L. I n. 35; P, L. M. E. tab. XL G]),

GKACVS in titulo [9. s. [C. I. L. I vloy. XXXIJ anni aut

577 aut 591*): primum post Mummium aspirationis exem-

plum lex agraria oftert in COBINTHIORVM, quamquam et

ibidem CARTAGO lcgitur et huic proxima aetas ariditae h

litterae exeinplum nulluni oftert, omissae haec ANTRACIVS
in Canipana anni 040 apud Orellium 248 [C. I. L l n. 505

;

P. L. M. E. tab. LXIII Ä\, BUACIO in lege repetundarum,

CALCI DICVM in Campana anni 055 apud Gudium p. 73, 0

IC. r. L. I n. 509; P. L. M. E. tab. LXIII DJ. Mixto ex

aequa parte utroque genere non aspirata sunt anno 660 in

lege pagi Hereulanei [C. I. L. I n. 571; P. L. M. E. tab. LXV]
TEATRO DIOPANT • ANTIOC VS, aspirata AGATHOCLES
EVPHEMIO PH1LEM-: similique inconstantia DIPILVS anno

070 scribitur in Pompeiana s. s., GRACCVS a. 078 vel 679

in Fauensi Or. n. 570 [C. L L. I n. 583], sed a. 681 PHILO-

DAMVS in Fabrettiana I, 195 apud Muratorium p. 291, 3:

item in lege Antonia anni G8i? promiacue THERMENSES
atque TERMENSES et MITKIDATIS, circaque idem tempus

PILARGYRVS iu Grut. p. 334, 5 [C. I. L. I n. 721 j: sed

constantius inde ab exeunte demum saeeulo ELEVTHERVS
PlllL»j>;» PHILODAMVS PAMPH1LVS apud Fabr. I, 198,

Greil. 2501. 2502 h, Fabr. I, 199 [C. I. L. I n. 730. 731. 733.

730J, ipsumque TRIVMPHAL • in Mariniana Arval. p. 643 a

*) [Cf. P. L. M. E. Knarr, p. 48 ad tab. LIV Ti: 'titulum Arreti-

nuni cum ad Ti. Seiupronium P. f. Graccbum consulem aut a. 677 aut

001 referebam de titulo Mumm, p. IV. V, deeeptua »um Gorii negle-

^entia vitiosissime et SEPRONIVS et GRACV8 edentis Inscr. Etrusc.

t. II p. 234, id quod Heuzeno quoque fraudi fuit Annal. Inst. Korn,

a. 1855 p. 84: natu non «EMPKOXIYS tantum, sed GRACCVS quoque,

ut iam Musei Rhen. t. XIV [infra n. X1V
T

]
p. 288 dixi, in attrito ibi lapide

exstitisse manifestum est. Sed vel septimo saeeulo recentiorem ipsiua

genna scripturae prodit: nec posse dubitari Brunnius me certiorem fecit

quin prineipium intueamur taliy elogii qualia multa imperatorum aetas

vidit, ex parte in tabula nostra XCVI repraesentata eaque ipsa Arrctio

petita. Ac reapse evanuisse tantum versus inferiores proraus corrosi aut

laevigati lapidis idem Rrunnius testatus est.' C. W.J
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anni quidera 720. — Quarto loco adniirationem movet

V pro O vocalis in 11ERCVLLS v. 9. Nam etsi in declina-

tione quidem OS et OM terminatio ultra initium saecali sexti,

si ab uno SENATVOS gcnetivo recesseris, 11011 duravit (ut

prorsus singulare sit ANTIOCO pro Antun hum in L. Scipio-

nis, quaestoris anno 688, Bepulcro), tarnen in ceteris longe diu-

tius vetustior O sonus mansit, Nec id in illud tantum genus

cadit quod ad ipsam stirpem vocabulorum pertinet, ?elut*)

sola POPLVCVS et POPLICVS tabulae Bantina et Genuatis

norunt, POPLICVS et PVPLICVS et PYBLICVS simul leges vi

demum agraria et repetundarum, quamquam PVBL10 iam

fuerat in sepulero P. Seipionis: vel NONTIARE scripturam

cum Scto de Bacan. lex repetund. participat, tanietsi in hac

iam eistat CONSVLERE quod illic CONSOLERE**) erat, in

eademque et DETOLEIUT et DBTVLER1T scriptum est. In

ipsis autem derivativis syllabis quemadmodum HEKCOLES
formam, etiam a Priseiano T p. 554 testatam, titulus Soranus

servat , ita TABOLA scripta», quae constans est in Scto de

Bac, aere Bantino Genuatique, recentiori TABVLA non prius

quam in eisdem illis legibus agraria et repetundarum cessit,

sed ita tarnen ut, cum in illa etiam TRIENTABVLE/s lega-

tur, baec recentior fimmo antiquior, cf. Monuin. cpigr. tr.

(iufra u. V) p. 9 et P. L. M. E. Enarr. p. 27. C.W.] promiscue

etiam TABOLA exbibeat antiquitatemque pariter servet in

C0NCILIAB0LE1S SORTICOLAS SINGOLOS. Eandem

SINGOLOS) formam aes Genuense sociavit tarnen cum V1N-

CVLE1S scriptura, plane ut Bantinum POPOLVS et POPV-

LV8 formas, quarum sola posterior in legibus agraria et

repetundarum regnat. E quibus omnibus facile existimabis

quam recte dicam Muminii lapidarium, cum I1ERCVLIS iu-

cidebat, id genus oecupasse quod a proximo sui exemplo aut

yiginti aut maiore aiuiorum intervallo distet: quando Banti-

num plebiscitum nec ante a. 025 nec post OSÖ factum esse

cum ex materia legis a Mommseno de dial. Ital. p. 156

eflectum est tum ex ipso sermone sat certo intellegitur. ***)

*) [Cf. Mon. epigr. tr. (infra n. V) p. 9. C. W.]

**) [Cf. ibid. p. 15. C. W.l
***) [Cf. quae dixit Kit-sehelius P. L. M. E. Knarr, p. 25: 'de aetate
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Ipsius autem MERCVLES formae antiquissimum post Mum-
mianum exemplum noscio an illud sit quod Orelliana 1528

[CLL. In. 1118] praestat HEHCVLEI e.q.s.: id quod etiam

Henzenuin scnsisse video Musei phil. Rhen. n. t. V p. 73.

Verum enim vero etiara graviori otfensioni, quam adhuc com-

memorata omnia, in Mummiana inscriptioue intellego quin-

tum genus quoddam esse: quod quidem ad M litterani spec-

tat pro N substitutam in IMPEHIOQVE v. 2 et IMPERA-
TOR v. 10. Nam reliqua quae persecutus sum, cum aliquo

sane intervallo, sed eo tarnen modico, a vetustioris usu con-

suetudinis discreta sint, hoc tarn novum est ut, nisi certis-

sima fides esset Vaticani lapidis et antiquitas exploratissiraa,

non paullum illinc dubitationis oriretur. Per sat longum enim

Bonorum spatium IN praepositionem saeculum septimum non

mutavit ante P litteram, sed INPERIVM INPERARE IN-

PONERE INPROBVS INPROBARE, et si quae sunt similia,

constantissime probavit in tabula Bantina, in legibus agraria

et repetundarum, pariterque in lege Puteolana anni 649, quan-

tumvis certum sit eam instauratam tantum haben, item in

lege Antonia: modo ne tralaticiis quibusque harum legum

exemplis utare, sed in lectionis fontes et auetoritates inqui-

ras. Vt primum M litterae exemplum reppererim C • CAECI-
L1VS • Q • F • METELLVS • IMP in Vrsiniana anni 641 Farn.

R. p. 37 (Grut. p. 377, 6 [C I. L. I elotj. XII; VI, 1 n. 1273]),

proximum Q • CAICILIO • C • F • METELLO • 1MPERATORI
in titulo Apiani p. 404, 4 [C. 1. L. 1 n. 595; P. L. M. E.

tab. LXX A
),
quem anno 663 vere Borghesius tribuit a Ca-

vedonio commemoratus in Diar. Inst. a. 1846 p. 186. Quo
accedunt ex Orellianis n. 582 [I. N. n. 4986J et, si non est

fieticia, n. 584 [L N. n. 320*] C. Iulhis Caesar IMP , ex Orel-

liana n. 574 [C. L L. I n. 615; P. L. M. E. tab. LXXXVIC]
ineuntis saeculi octavi Pampows IMP-, item IMPERIO ex

lege Rubria et fortasse alia finitiina: unde ultimis demum
liberae reipublicae temporibus frequentari coeptara esse IMP.

monumenti quod signifieavi de tit. Mumm. p.VI et Musei Khen. t. VIII

j». 469 (supra p. 70), id nolim ita aeeipi ut, si e litteratura et ser-

mone iudicium fiat, non eoncedam posse illud aliquot annis recentius

esse aere Genuenn (a. 037).' C. W.]
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scripturam intellegitur h. e. ferme centenario post L. Mum-
mium annorum spatio. Nec conferri COMPROMESISE COM-
POSEIVERVNT COMPERIETVR et cognata possunt, cum

antiquior COM quam CON forma fuerit: ut propemodum pro-

piora inter se CON et IM quam IN et CON sint, multoque

rectius cum IMP • illud comparetur quod in Scto de Bac. et

COMVOVISE et COVENTIONID scriptum est, pro numqwmvu
autem et tantumdem NVNQVAM in Scipionum titulo recen-

tissinio, TANTVNDEM in lege agraria.

Contra haec omnia unam tantum lapis Vaticanus certam

notam aetatis Mummianae ostendit, omissam in SIGNV v.'8

m litteram finalem, quamquam ibidem est AEDEM. Quam
detractionem

,
perfrequentem sane in antiquissimis quae ex-

stant monumentis, sed constanteni ne in his quidem, non

iavenio idtra septimi saeculi prima decennia progressam.

Nam CORNELIO et OINO et DVONORO OPTVMO et COR-
SICA ALERIAQVE VRBE et AEDE, sed simul LVCIOM
SCIPIONE habes in L. Cornelii, Barbati f. sepulcro: TAV-
RASIA CISAVNA SAMNIO, sed OMNE LOVCANAM in

ipsius Barbati: AETOLlA in anni 565 Tusculana Or. n. 562

[C. L L. I n. 534; P. L. M. E. tab. XLVII E= LX1X E] : con-

tra magna diligentia additum m in SC. de Bacanalibus ubique:

nirsus autem circa a. 580 in titulo P. Scipionis flaminis semel

neglectum in GREMIV, saepius additum in APICEM GLO-
RUM MAIORVM PROGNATVM: item promiscue in L. Sci-

pionis quaestoris titulo paullo post a. 588 REGEM ANTI-
0C0: postremo circa a. 615 in titulo L. Scipionis, Hispani

praetoris f., MAGNA SAPIENTIA, sed simul et SAXSVM*)
et NVNQVAM. Post haec autem plena scriptura perstitit:

soli enim sculptoris errori tribuendum esse quod in lege

agraria EXTRA VRBEM • ROMA et SENTENTIA • DEI-

ClTO et PEQVNIA • SCRIPTVRAM • VECT1GALVE cxstat,

kinc intellegitur quod contrario vitii genere in eandem irre-

psere IN • VRBEM OPPIDO • VICO et EA • POSSESIONEM
et PROPIOREM DIE: similiter atque in legem Puteolanam

seaiel EXTRA • PARIETE, item semel AD EAM- AEDE in

*) [Cf. Mon. epigr. tr. (infra n. V) p. 16. C. W.|
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dedicationis legem vici Furfentis (Or. 2488 [C. L L. I n.

603; P. L. M. E. tab. LXXX1IJ) quantumvis a sermonis

antiquitate notabilem. Nec huc pertinet, quod plebeiae eon-

suetudinis ea inutilatio quavia aetate fuit: quod genus dedita

opera olini tr,n tabimus.

De verbis et litteris satis dixero*), ubi uno verbo de

iigura L litterae monuero ad antiquitatis usum prope acce-

deute eo quod, etsi non est prorsus acuta, tarnen ne rectum

quidem angulum habet, sed mediam speciem quandam: cuius

rationis aliqua similitudo etiam ad E litteram pertinuit.

Idque hoc memorabilius est, quod, cum pristinam h'guram

solam tres Scipionum tituli autiquissimi servent, utrumque

genus iam quartus miscuit in ipso sarcophago Barbati.**)

*) [Conferas tarnen quae scripsit Ritschelius P. L. Bf. E. Enarr.

p. 45: r
In singulis (praeter ea de quibus olim dixi explicatius) non

mirer si quis DVELLO potius exspectaverit quam BELLO, valde autem

singularem breviandi modum otteudat in DVCT et CAPT. Praeterea in

DVt'T antiquissimum exemplum habe* supra versum producta« T lit

terae, cuius mentioneni inieci Musei Üben. t. XIV p. 4H<> sq. <infra n.

XIV), alia exeropla repraesentavi tab. LXX G. LXXVIIIG H. LXXIXZf.

LXXXV1II A Ii I). LXXXIX J. XC G. XCII A. XC1II F.' C. W.]

**) [Alia disputantem vide Kitschelium Musei Rhen t. IX p. 1

adn. « (infra n. VII); adi praeterea eundem P. L. M. E. Enarr. p. 46,

ubi haec sunt:
fNe cui fraudem L litterae figura faciat, speciem illa

obliquitatis haud aane ambigue prae se ferens, sciendum est bic quidem

prorsus fallacem eam speciem propterea esse quod siniillimam lapidarius

etiam E litteram finxit coustantissime: non alia id quidem caussa nisi

arbitratu suo, cum illic simile atque in L discriraen antiquitas nullum

noverit. Eandera autem ratiocinationem recordandum erit in lapides

quosdam alios cadere, velut in tab. LUI Ii, item tab. LXXXI, item

tab. LXXXIX A. Quamquam etiam omissa E litterae comparatione

aliquid in hoc genere soli ca.sui tribnendum esse tales tituli (quam-

quam numero pauei) documeuto sunt quales habes tab. LXIX LXX A.

LXXII A. LXXVIZJ. LXXXV2A XClIIvl. Quid, quod in pagi »cito Her-

culaneo tab. LXV dumtaxat bis v. 9 et 10 tarn certam vetustatis notam

oculis intueris ut de lap.su scalpri prorsus nequeas non cogitare. Aereaa

tabulas in huc caussa omnes mitto, ut in quibus singularis intidendi

difficultas normam usitatam litterarum plurimarum plurimis exemplis

destituat. Verum e lapideis monumentis non mihi tempero quin maxirae

memorabile hic adponam, quod est fastorum triumphalium fragmentum

ad annos 727. 732 pertinens, editum a Marinio in Actis fratr. Arval.
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In ipsis rebus uuum est quod commentandi operam nos-

trani poscat. Etenini permirum est, cum de Herculis atque

adeo de Herculis Victoris in urbc Koma templis niultum a

multis quaesitum sit, a nemine tarnen huic quaestioni super-

stitem L. Mummii titulum adhibitum esse, nec a Beckero

Enchirid. antiquit. H. I p. 469 sq. 475 sqq. nec ab eius ad-

versario Vrlice p. 90 sq. nec in Beckeri responso p. 60 sq.

Nolo singillatim persequi quae mihi ab his aut recte dispu-

tata aut secus videantur, sed j)aucis quid de rei summa ipse

sentiam significare. Ac duo tantum Herculis templa in foro

boario adque circum maximum et portam trigeminam fuisse

prorsus negandum esse contra Vrlicem video: ad Herculem

autem Victorem pertinuisse aram maximam circo adiacentem

non magis Beckero concedo quam cum templo eam aram

coniunetam fuisse. Non potuit, si templum habuit, de saidh

tantum Herculis Solinus I, 10 loqui: nec templum Tacitus

Ann. XV, 41 dixit, sed magnam aram fanumque qttae prae-

senti Hercxdi Areas Enander sacraverat. Nec is deus Victor um-

quam appellatus est, sed Triumphalis Hercules Plinio auetore

N. H. XXXIV, 7, IG, quod differt ab illo. Victoris autem

Herculis duas liomac aedes fuisse, unam ad portam trigenii- viii

nam, alteram in foro boario, planissimo testimonio Macrobius

• Sat. III, G confirmat, harum alteram a M. Octavio Herennio

quodam conditam esse addens Masurii »Sabini auetoritate. E
quo efficitur alteram non aliam atque eam esse quam devicta

Achaia L. Mummius imperator atque triumphator deo sacra-

vit: quam sane foro boario, non portae trigeminae eo pro-

babilius tribues, quo celebrior apud scriptores est Herculis

in foro boario aedis. (Juodsi in eodem foro boario Herculis

aedis FAMILIAN^ (sie enim proditum est) prope Pudicitiae

sacellum collocatur a Festo j). 242, 32, quam rotundam Li-

vius X, 23 appellat, aut haec Herculis Victoris non fuit et

tertia accedit praeter arae maximae sacellum praeterque

Pompei Magni aedem apud circum maximum semel a Plinio

XXXIV, 8, 57 commemoratam: atque ita locum habet pulcber-

p. 607 aub III e lapide bybliothecae Barberinac, aeri ineisum in Pira-

nesii Fa«ti8 Capitolinis p. 4G.' C. W.]
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riina Scaligeri eniendatio AIMILIANA reponentis: aut, si

forte incredibile non sit FAMILIANA e MVMMIANA cor-

ruptum esse, Herculis Victoria in foro boario conditam a L.

Mummio aedem intellegatur rotundam fuisse. Nani certius

quioquam cum aliqua confidentia definiri posse nego.

Signum autem Herculis a Mummio dedicatum ex eis

artis operibus fuisse quae Corintho ille abstulisset, res ipsa

loquitur. Quibus cum non urbem tantuin ornasse sed cir-

cumiacentia quoque oppida et Strabo testis est VIII p. 381:

cxeböv b€ ti Kai tujv äXXwv ävaen.uäTwv tujv £v 'Puijan xd

TrXciCTa xat äpicra dvrcöOev dcpTxöar Tivd be Kai a\ kukXuj t^c

'Pujun.c TTÖXeic £cxov, et in Sabinis reperta monumenta quae-

dam documento sunt. Quo et Reatinum epigramma per-

tinere videtur de quo mox dicetur, et in duabus statuarum

basibus*) Trebulae Mutuescae effossis iterata haec inscriptio:

L • MVMMIVS COS
V I C 0

apud Fabrettuni V, 29:* p. 400 et Orellium n. 574 [C. I. L.

I n. 543]. Huc accedit in agro Nursino repertum simile
f
frag-

mentum ,

apud Muratorium p. 288, 1 [C. L L. I n. 544]

:

L MVMIVS
COS • DED N

h. e. interprete Mommseno DEDjY Nursbm: quod saue in

gravein fraudis suspicionem veniret, nisi superimposita line-

ola posset ab Hyacintho Manuio Icto Romano adiecta esse,

a quo sibi missam inscriptionem Muratorius accepit. Sed

non solius tarnen viciniae finibus L. Mummium munificcntiani

*) Super hia baaibua Fabrettus bina inquit signa elaboratimmae

indu&triae stetüsse observavi, tarn hutni iaccntia; quae olim graecorum quo-

rundam heroum imagines prac se tulisse puto, ut scalpturae elegantia et

paludamenta non Romano tnore super dextrum humerum, sed Graccanico

super sinistrum fibula comprthensa demonstrant. Vtramque statu/im,

laceram quainvis, brachiis et cruribus abscissis et capite deperdito, Io.

Jiaptista Michaelius Sanctae Victoriae Trtbulanae Martyris Abbas

mihique longa amieüia conittnetissimus J'Jmi)wntissimo 1). Cardinali Car-

pineo dono dedit liomamque advehi curavit, quarum altera modo M.
Aurelii I'ii F., altera P. Septimi Scveri personas geruiU. Ascripai

Fabretti verba ut, hae statuae num forte superatitea aint, quaerant ai

velint archaeologi.
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suam circumscripsisse, quo ducere Strabonis verba facilo

videantur, nec exaggeratum esse quod Cicero de officiis IT,

22, 7fi dixit ltaliam omasse de praeda Corinthia, et urbcm

Italiamqnc ottwcm refersissc in Corneliana, Oratoris 70, 232,

et totam rcplcsse ltaliam Aurelius Victor de viris ill. G0, et

Frontinus Strat. IV, Ii non ltaliam solum sed ctiam prouin-

ciatn (imino prouincias) tabulis statuist/ue exornassc, id quidem

baud panllum lidei ex inscriptione Parniae reperta inveiiit,

publicata a Michaele Lopez in Diar. Inst. a. 1844 p. 174*): ix

L • MVMMIVS
COS • P • P

- h. e. interprete Raimundo Guarinio in eodem Diario a. 1845

p. 48 L. Mummius Cos. pop\tdo\ Tarmen$[i\.

Sed levia haec sunt monumenta omuia prae Ileatino sex

hexametris concluso, quod Muratoriura potissimum secutus

post plurimos sie Orellius n. 1802 repetiit**):

SANCTE
DE DECVMA VICTOR TIBEI LVCIVS MVMIVS DONVM
MORIBVS ANTIQVEIS PRO VSVRA HOC DARE SE SE
VISVM ANIMO SVO PERFECIT. TVA PACE ROGANS TB
COGENDEI AC DISSOLVENDEI TV VT FACILIA FAXSEIS
PERFICIAS DECVMAM VT PACIAT VERAE RATIONIS
PROQVE HOC ATQVE ALI EIS DONIS DES DIGNA MERENTI.

*) [Nunc repraesentata in P. L. M. E. tab. LIV D; edita in C. I. L.

I n. 645. Cf. Musei Rhen. t. XIV (infra n. XIV) p. 288 sq. et Enarr.

p. 48: 'Parmenaem cum nondum mihi viaum L. Muramio Achaico

tribuissem de tit. Mumm. p. IX duce Guarinio, eundem Borghesio duce

longe alio spectarc Henzenus mc edoeuit Grell, t. III, 5349: de quo

iam Mus. Rhen. 1. a. s. confessua snm.' C. W.]

**) [Vide nunc C. I. L. I n. 542; ceteruin conferas quae de hoc

titulo disputavit Ritschelius Musei Rhen. t. VIII p. 491 adn et XIV

p. 398 adn. [= Opusc. II p. 638 adn. et ibid. p. 639 adn.] et P. L. M. E.

Enarr. p. 43, nbi haec acripsit: 'Quorum (hexametrorum qui scripti

fuerunt in tabula votiva L. Mumnni Achaici Reatini) nuue hanc spe-

ciem commendo:

De decuma uictör tibei Lüciui Mumius dunum
Moribus äntdqueis pro usüra hoc, \quö<l] dare sese

Visum aniinu suo, perfeeft: tua[i/t] päcc[m] rogiins te

C6gendef disaöluendei, tu ut facilia faxseis,

Perficias decumam üt faciat uerae* rati6nia,

Pröque hoc a/que alieis donis des digna mere"nti.

¥U. HITSCUKLII OPTSOTLA IV. 7
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Ante quem hi ediderant: omuium primus Petrus Marsus anno

1483 in commeutario Silii Italici ad 1. VH1, 332, Amantius

et Apianus Inscr. p. 143 a. 1534, Aldus Manutius Pauli f.

in Quaesitis per epistolas p. 111' a. 1570 [iteratus in Hal-

lengeri Thes. I p. 770J idemque a. 1581 in commentario ad

Cic. de officiis p. 104, Fulvius Vrsinus Famil. Rom. p. 289

sq. a. 1577, Georgius Fabricius in Antiquitatum editione

Basileensi anni 1587 p. 161, Iustus Lipsius Auctarii ad

Smetii inscr. p. 32 a. 1588; Iosephus Scaliger in Catalectis

p. 222 ed. Lindenbr., Petrus Pithoeus Epigrammatum p. 4

et iterum p. 015 ed. Lugdun., Iacobus Boissardus Antiq. Rom.

t. V p. 75, Ianus Gruterus p. 90, 7, Pompeius Angelottus in

Descriptione urbis Reate a. 1635 edita, latine conversa ab

Havercampio in Graevii ßurmannique Thesauro antiq. et bist,

ltal. t. VIII part. III p. 43, Io. Bapt. Ferretius Mus. lapidar,

p. 36, L. A. Muratorius p. 96, 1, Petrus Burmannus Antho-

logiae I, 34 p. 17, [quibus post Orellium accessere] Ludo-

vicus Scbenardius in
'

'Anfielhc lapidi Rcatine, Rieti 1829* p. 7,

Meyerus Anthol. lat. n. 591. Ex his editoribus et Vrsinus

olim et nuper Schenardius expressit Aldum, Vrsinum Lipsius,

Lipsium Pithoeus posteriore loco, Apianum Fabricius, Scali-

gerum Pithoeus priore loco, Burmannus et turpissimo insti-

tuto Boissardus, Apianum et Vrsinum praeter futtilissimas

Schedas Gruterus, partim Boissardum partim Gruterum Fer-

retius. Ipsi autem inscriptionem viderunt Pomponius Laetus,

cui Marsus et Apianus aeeeptam referunt: Marianus Victorius

episcopus Reatinus, mortuus a. 1572, edito Hieronymo spec-

tatus, in cuius commentario ms. *de ant Iieat.
9 Mommsenus

Romae indagavit: Aldus Manutius ut videtur, nisi is forte

exemplum ab alio exscriptum habuit: Pompeius Angelottus

letus Romanus, sed natus Reate: Laurentius Matthaeus Rea-

tinus, natus a. 1022, mortuus a. 1705, in cuius libro ms. Ha

Vbi ducc communi consuetudine, qua ne Ennius quidem se abstinuit,

in unam nyllabam coartatac v. 5 SVO et TVAm formae (nihil ut de

daetylico FACILIA vocabulo dicam) prorsus conferendae sunt cum
SOVEIS monosyllabo, de quo Mon. epigr. tr. p. 35 explieavi: quod genus

etiam ad elegiacos versus tituli Corneliani (tab. XL II L) pertinuit, ubi

pari mensura positum M1EIS MOR1RVS habes.' C. W.]
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patria vcndicata dalV irujiurie del tetnpo' repperit Schenardius,

nihil tarnen inde expromens: quibus testis oculatus sextus

nierito is accedit, unde in Pighiana collectanea transiit.*)

Schedis praeterca niss., in quibus exstabat, Gruterus usus est

et Pighianis et, de quibus nuper Mommsenus exposuit Act.

societ. Saxon. a. 1850 p. 294, Metellanis cardinalis Carpensis:

Ambrosianis Muratorius, sed cui praeterea cum 'aliorum com-

plurium' schedae tum exeniplum ab Antonio Antinorio cive

Aquilano transmissum praesto fuerint: et Pighianis et e

Moroni codice ductis Heinsianis Buriuannus. Praeterraissis

igitur quorum nullus usus, reliquorum discrepantem ab Orel-

liano exemplo scripturam infra posui una cum Stephani Pighii

lectione integra e Leidensibus codicibus n. 151 et 152 (qui x

non differunt inter se) meum in usum excerpta Eugenii

Mehleri beneficio, e Berolinensi quodam (non eo quem biblio-

theca Regia servat) in Mommseni usum ab Iulio Fried-

laendero.

1 SANCTE Vict Aid. Ang. Mur. r SANCTE' (non

SANTE) Pigh. SANCTO FIDIO SENI PATRI Api. SANCO SEMI-
PATRI Boiss. cum Seal. SANCO. FIDIO. SEMOPATRI Grut. Pror-

8U8 om. Mara. 2 TIBIEI Api. tibi Vict., Boiss. cum Seal.

LVCIV Boiss. cum Seal. MVNIVS Api. Aid. Mur. Pigh.

MVINVS Ang. Mamius, sed sup. scr. Mumus, Vict. mümius Mar?.

MVMM1V Boiss. cum Seal. MVMIVS Grut. Murius Heins., 'alii'

apud Mur. DOMI Heins. DONVM. DAT Aid. posteriore loco solo

3 antiquis Vict. PRO VSVRA HAC Ang. HOC FRO
VSVRA Boiss. cum Seal. SESE (pro SE SE) Vict. Aid. Ang.

Pigh., Boiss. cum Seal. SEMPER Grut. 4 IVSSVM Api.

SVO] SO Boiss. cum Seal. TVA. FACE] SA FACE Boiss. cum
Seal. TVA. OPE Grut. ROGA NTE Boiss. (non Pigh.)

5 COGENDEI DISSOLVENDEI Vict. Aid. Grut. Ang. Pigh. Co-

gendi dissoluendei Heina, (non Pigh.) COLENDEI DISSOLVENDEI
Api. COgenda dissoluendei Mars. Cogendo dissoluendei Seal.: CO-

L
GENDO DISSOVENDEI Boiss. COGENDEI. AC. DISSOLVENDEI
Mur. TV VT CACILIA cum ceteris etiam Vict. Pigh. Heins.

VT FELICIA Boiss. cum Seal. FAX EIS Mars. Vict. Aug. Pigh.

FAXIS Boiss. cum Seal. « PERFICIASQ. Grut. 7 PROQ.
Api. Pigh. propter Mars. Seal. PROPTET (non PROPE ET) Boiss.

*) [Aliter postea Ritschelius iudieavit, cum omnem huiuB tituli

notitiam inniti unico exemplo Musei Rhen. t. XIV1. s. s. scripsit. C. W.J
7*
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ACgVE Aid. ADQVE Grut. ALIAIS Api. aliis Vict.

dotieis Mars. Seal. Boiss. DIGNA] cuyicia Mars. Seal. Boias.

SIGNA 'aliae tchedae' Mar. ROGANT1 Boish. cum Seal.

Vides ab unius Marsi lectione Scaligerum profectum

emendandi übertat«* ea usuui esse, qua potuit qui non iu-

scriptiones ederet sed col liieret poemata. Sed bunc quod

ita Boissardus secutus est quasi ipsius lapidis speciem imi-

taretur, pessimae fidei exemplum indiguissimum edidit. Quem
etiaui lueulentius doli raali hoc convineit, quod lieatino titulo

iu eadem tabula tauiquam in marmore exstaus inlustre illud

epigramma Ardeatinuin sociavit a Plinio proditum (ad cuius

emendationem felieissimam uuperrime Carolum Laebniannuni

et Theodorum Bergkium mira religioue '€punc euXotwc Euv-

n/ferftv): pari illud (pudern fraude atque qua ex Plinianis et

Gellianis verbis tituli conlicti sunt liruterianus p. 377, 4 et

Keinesianus VI, 106. Ac longius progressus in fallendo Bois-

sardus In hortis lulii III Pont Max supra scripsit: tiam

Iulius IU cum pontii'ox maximus ab anno 1550 ad 1555

fuerit, planissime mendaeium eo arguitur quod in ipsa urbe

Keate superstes saeculo XVII nionumentum non Angelottus

tantum vidit, qui 'uisitur inquit etiam antiquus lupis in Monte

Pietätis\ sed idem etiam Laurentii Matthaei aetate exstabat

teste Schenardio, qui ipso
r
ora ait invano si desidera st bei

monutnento d'antiehitä perito fra le wani dignorantc sealpcllimi
f
.

Quaniquam ubi tandem exstiterit, non prorsus constans me-

moria est. Nam Marsus quidem, de triplici Sabinorum, Kea-

tinorum potissimum, dei cognomine Sanctus (vel Saneus potius)

Fidius et Semipater (vel Semo pater) agens duce Ovidio Fast.

VI, 213 *Iieatc inquit in portieu euiusdam templi in lapidc

marmoreo de eodem deo sie täte est inscriptum cpujranmai

quod Potnponius praeeeptor mens antiquitatis studiosissimus et

latinarum titterarum vel maximum decus atque delitiae Bamam
attulit: interfuitque cum dlud marmor cff'<x1erclur.' A quo non

discrepat Apianus : 'Iteatae in portieu diuae uiryinis sedis

Pontificalis Quod repertum a patre Pomponio primum leetum

est et cxplanatum.' Manutius autein [de condita ab Hercu-

lis comite Keatina urbe verba faciens] id confirmat inquit

uefus inseriptio quae est in fempto 1). Mariar fsoquitur Gru-
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teriana p. 315, (>| et hi versus qui sunt in ciusdem urbis foro.
9

Atque foro etiam Marianus Victorius tribuit sie referens ac-

curato testimonio: 'eernitur ad hoc usque acut lieate pontifi-

cio in foro, quod a delubro D. Mariae nuncujmtur , amf>obus xi

semieirculis cum prinium superiorum ineuria diuisi cssent aetate

nostra Herum in Uttum compositis. letjuntur hac quoque tem-

peMatc nostra in eo sex carmina prisco ae obsolet o scri-

bendi morc* Kursus pari atque ex parte adeo maiore dili-

gentia in Pighianis sehedis sie narratur: *propc Quintilianum

uieulum non proctd a lieate mediis eampis murus uetmtus

conspicitur, fornieibus et cryptis suprrsfruetus in quo loco uas

nuirmorcum dicitur inuentum quod exstat ante forcs cathcdralis

ecelesiae; inseulptac sunt fiyurae uarii habitus chorcas dueentes

scalamque quandam conscendndes. quidam illic mulieris habitu

clauam manu tenctis sed uix
,
prac nimia uetttstate attritus,

agnoscitur , Hercules putatur cui decuma bonorum omnium

uouebatur.
9 A qua memoria in quibus persimilis Gruteri

descriptio differt, ea pariter deberi Metelli sehedis neeesse

est atque verborum scripturam ab A piano, Vrsino, JJois-

sardo non aeeeptam. Est autem illa haec: 'Beate ante forcs

SUtnmi tcmpli, in capite pilac marmorcac, quae plena est uiro-

rum uarii habitus chorcas ducentium et ascendere conantium.

quidam interim illic mulhbri uestitu manu clauam tenet.
9
*)

Qualis autem cumque haec discrepantia est, tantum ex

perseriptis adhuc testimoniis satis apparere puto, fide pror-

sus destitui praemissa apud Apianum nomina SANCTO
FI 1)10 SENI PATIII, paullulum deineeps immutata ab aliis,

*) Non autem ad hoc monumentum, sed ad Iteatinum titulum

Gruteri p. 96, 8 nullo intervallo ante coinmemoratum Muratorii verba

spectant:
' Neque omittendum e.rhibcri ab todein Ptjrrho IAyorio basim

hui ii inscrijrtionis , in qua uisitur ordo hominum sacrilicantium, octo

Musae circumstant. lkrcuks muliebri habitu chorum noutnarium im-

filet, ita ut Hcrcuhs Musarjctes uideatur.'' Atque 'in ms. J,i<jor.
y

in-

venerat eundem titulum, qui [SANX'O DEOJ PATRI REATINO factus

est, etiam Gudius teste Grutero. Xec a
r
uaae marmoreo* vel rpüa

marmored' non difiert 'basüt*. Quamquam fatendum est in Musarum

cum Hercule Musageta chorum (sed .sine sacrifirantium ordiue) non

disconveuire Pighiunam descriptionem. Quäle monumentum num forte

hodie exstet, non inutiliter quaerere archaeologi poteruut.
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primum quidein in haec SANCTO FIDIO SABI PATRI a

Fabricio. Quae e sola Pomponii explanationc manasse cer-

tum est, partim Ovidianis versibus superstructa
,
partim eis

inscriptionibus in quibus illius dei Reatini reapse mentio

heret, ut apud Gruterum p. 96, 5, quae emendatior exstat

in Descriptione urbis Romae III, 3 p. 565 [C. T. L. VI, 1

il 567J, SIMONI • SANGO DEO . FIDIO, et p. 96, 6 [0. I.

L. VI, 1 n. 568] SANCTO • 8ANC0 • SEM0N1 • DEO • FIDIO

:

nam Gruterianae p. 96, 8 SANCO • DEO uomina a Ligorio

deuiuin afficta esse etiam Mommsenus auctor est Stud. Ose.

append. p. 57, Aquilanam autem SABO • SEMONI • PATRI
exhibentem subditiciam esse idem intellexit de dial. Ital.

p. 357 [1 N. n. 897*]. Nihil nisi unum SANCTE nomen in

Reatino lapide Victorius, Aldus, Angelottus legerunt, lectum

invenit Muratorius: quibus omnibus diligentior is, cui sua

Pighius debet, tale initium pinxit:

Wlimiiii ilh SANCTE
DE DECVMA VICTOR TIBEI LVCIVS MVNIVS DONVM
quo signifieavit certe, quod testari Pighium Gruterus dicit,

litteras attritas in fronte. Eo autem in loco quod olim ex-

stitisse putemus, in promptu est simplicissiinum omuiuin

HERCVLES • SANCTE
nam non esse priscae aetatis Herculc formam, quam Maffei

titulus exhibet Mus. Veron. p. 248,9 fC. I. L. III, 1 n. 1563]:

HERCVLE
TIBI
V • s

xn signifieavi Proleg. in Plauti Trin. p. LXXXVII sq. Crebrum

autem praemissi vocativi usum ipsi Herculi dedicati tituli

monstrant, ut in epigrammate Viscontii supra tractato, et

senariis versibus apud Orellium n. 1534 fC. I. L. VI, 1 n. 319):

Argiue uictor Hercules, donum hoc tibi

Vrbunus praetor Vcldumnimius Iünius:

clegiacisque n. 1533 [C. I. L. VI, 1 n. 316]:

Alcides, sacri generis decus, hoc tibi praetor
Et Iouis antistes dedico perpetuus:

et apud Gruterum p. 42, 7 Iiis, correctis in Burmanni Anth.

I p. 720: Alcides, hominum uictor domitorque fera-
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rum e. q. s. Nec infrequens eiusdem Hereulis potissiinum

cognomentum SANCTVS, ut (Jrut. p. 4f>, 7. 41), 1 (C. I. Gr.

III p. 814), Gfcid. p. 34, 6, Mur. p. 1084, 4. 1983, 4.

Quodsi iteni locupletissimos auctores MVNIV8 Domen,

non MVMIVS, habet, tarnen in hoe valde dubitari posse

sentio, num forte illos oculi vel potius temporuui iniuria cor-

rosus lapis oculos fefellerit, quo effectum est ut »Iiis MVKIVS,
MAMIVS aliis, plerisqne MVNIVS apparere videretur: pro

quo MVINVS apud Angelottuni posituni nescio an operarum

vitio debeatur. Non desunt quidem sive Munii sive Mumiii

vel in lapidibus vel apud seriptores, Tacitum saltein Hist. IV,

18 sqq., quamquani ne hi quidem antiquioris aetatis sunt:

sed magistratuni qui e Munia gente obtinuerit, noviuius

neminem, lam fatenduni est sane in privatum hominem mi-

nime incongruens oinne argumentum huius carminis esst«,

mercatorem potissimum quales Vertuleios novimus in titulo

Sorano, qui re bene gesta decumam Herculi profanatam pro

usura daret, ab eodemque precaretur ut pecuniae e mereibus

venditis couticiendae recteque denumerandae facultatem sibi

faceret, simulque, ne quid forte detrimenti e decumae dimeu-

sione ipse caperet, iustam quaestus distributionem divino

numine adiuvaret. Nam hanc vim esse cogendi dissoluendi

verborum, satis niultitudo exemplorum docet a Uuhnkenio in

Ter. Heaut. I, 1, 94 Ernestioque in Clavi Cicer. congestorum:

facultatem autem f'aecre, pro quo antique dictum est facilia

faecre, ipse Cicero iunxit in Verrem II, 73, 170.*) Sed de

tali tarnen Lucio Munio mercatore quominus cogitemus, unum

si quid video impedit uktor nouien: quod, praesertim sie

simpliciter positum, a privati lucri notione prorsus exclusit

veterum consuetudo. (Quodsi quis hanc viam patere animum

inducat, ut non cum L. Munius nominibus iungatur uictor,

sed pro vocativo sit ad ipsuni deum relato, hoc non una, sed

triplici difficultate laborat. Nam primum parum commode

duos vocativos praemitti insequentibus versibus, tertium his

ipsis misceri apparet, pro quo exspectabas potius SANCTE

*) [Quac hic dihputata sunt retractuvit Ritschelius in Musoi

Rhen. t. VIII p. 491 adn. et t. XIV p. 398 sq. = Opusc. II p. 638 sq.

adn. C. W.]
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JIERCVLES VICTOR supra scriptum. Deinde nibil caussae

luit cur non inercatoruui patrono Herculi sinipliciter, sed

Victori potissimum Herculi grates persolverentur ad coin-

merciuui et negotiationem solam pertinentes: nam dispar est

M. Octavii Herennii mercatoris apud Macrobium ratio, qui

Herculi Victori aedera et signuin propterea sacrasse dicitur,

quod a pracdonibus circumvcntus fortissime rcpugnavU et victor

recessit Herculis ojwra. Postrenio ne fuere quideni in urbe

Beate Victoris Herculis sacra, quantum ex inscriptionibus

Reatinis iutellegitur vel PATREM REATINVM testantibus

ut Gruteriana p. 9G, 8 (quae in Manutii Orthographia anni

xm 15G6 frustra quaeritur) coli, cum Angelott. p. 43, Fabrett.

p. 30, Schenard. p. 1, vel HERCVLEM simpliciter ut Grut.

p. 315, 6 coli, cum Manut. Quaes. per ep. p. 110, Angel,

p. 44, Schenard. p. 82 sq., vel IOVI MINERVAE FORTV-
NAE sociatum Schenardiana p. 12. Quae cum ita sint, aut

fallunt omnia aut belli ducem et imperatorem addita VICTOR
vox intellegi iubet, qualis nullus umquam Munius fuit: quam-

quam de nescio qua Parthica victoria Lucii Munii Ange-

lottus somniat. Hinc igitur est quod e Pomponii ut apparet

coniectura lucius mumius Marsus prodidit, LVCIVS MVMIVS
in Metelli ut videtur schedis Gruterus repperit: quo prope

accedit Matnius una cum Munius a Victorio prolatum e

lapide. Nam quam proelivi errore, si quando in antiquissima

illa scriptura dexterum femur M litterae evanuerit, M pro N
habeatur, in propatulo est. (^uamquam etiam contrarium ac-

cidit, velut, nisi fallor animi, in nobilissimo epigrammate L.

Cornelii Scipionis Cn. f. Cn. n. haudquaquam dum persa-

nato.*) Cuius extremus versiculus cum talis esse tradatur:

NE • QVAIRATIS • HONORE
|

QVE1 • MINVS • SIT • MÄND
adeso in quattuor litterarum ultimarum sede marmore, non-

dum vidi qui ex illo MANDrt/w5 (sie enim supplerunt omnes)

ullo modo probabilem vel strueturam vel sententiam efficeret.

•) [Nunc edito C. I. L. I n. 34; VI, I n. 1289 et P. L. M. E. tab.

XLI A'.Ceterum cooferas quae de hoc epigrammate disputavit Hitsche-

liua in Muaei Rhen. t. XIV (infra n. XIV) p. 405 adn. et in prooemio ind.

schol. aestiv. Bonn. 1860, cuius argumentum repetitum est in P. L. M. E.

Enarr. p. 34 sq. C. W.]

Digitized by Google



TITVLV8 MVMMIANVS. 105

Quapropter mihi aliud delitescere in illis litterarum reliquiis

visum est, hoc quidem NANC: quo eximiam conciunitatem

sententiae nanciscimur:

Ne quairatis, honore(s) - quei minrfs sit n&nctus

h. e. quomodo factum sit ut honores minus nancisceretur:

quippe qui XX annos natu« mortem obierit. Arguta enim

oppositio haec fit: qui sine honoribus vixit, non caruit honore

:

id enim ipsum, honorem ei non defuisse, superioribus versi-

bus dictum erat, qui non aliter atque sie aeeipiendi sunt:

Quoiei uita defecit, - non bonos, honore

Is hie sitüs: quei nünquam - uictus est uirtütei

(eam enim mensuram olim defendemus). Quem qui versus

item lacer excipit ANNOS • GNATVS XX IS ||
L

DATVS, eum pravissimis supplementis tentarunt hattsis est

monDATVS vel Laudibvs est wiowDATVS: quibus longe feli-

cior Ludovicus Lanzius Terreis est manDATVS commendaus

ad ipsam tarnen veritatem non penetravit. Nara EIS sane

litterarum superiorem partem in lapide religiöse meis preci-

bus examinato superstitem esse Henricus Brunnius meus

locuples testis est cum Henzeno, sed duarum tantum litte-

rarum intervallo a prima littera distantem: haue autem

ipsam nullo modo vel T vel E fuisse, L rautilam posse*esse:

a qua tarnen ullum huc conveniens vocabulum ineipere nego.

Vna sola ex omnibus littera restat quae praeter L in Pira-

nesi exemplum prorsus quadret, quae est D, non qualis in

POSIDET exarata est, sed qualis in DEFECIT et DATVS.
Qua ascita suis ut puto numeris absolutum supplementum

hoc prodit DITEIST MANDATVS:

Annös gnatus uiginti-is Diteist mandatus
prorsus ut Nunc data sum Diti longum raansura per

aeum dictum est in distichis Beneventani lapidis a Momm-
seno publicatis in Diar. Inst. a. 1847 p. 24 et Gerhardi

Diar. archaeol. a. 1846 p. 334 [I. N. n. 1623].

Ad L. Mummium ut redeam, etsi concedendum est parum

dignos illius liberalitate dedicationiaque opportunitate versi-

culos esse, tarnen quoniam simili nomine alius victor nullus

in promptu est, sie esse statuendum videtur, ut ad praedae

bellicae commode divendendae cogitationem cogendi dissol-
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xiv uendique verba referantur, decumae auteui (cuius parte tan-

tuin aliqua hoc donum parabatur) ad ueram rationem plenam-

que mensuraiu exigendae auxilium divinum eo imploretur,

quod suramae religioni haberetur aliqua voti parte deum vel

inconsulto fraudari. Nec scitur quam vel liberalis ingenio

et artibus politus vel expers elegantiae fuerit, cui componendi

epigrammatis negotium mandaretur. Quamquam tarn ille rudis

et paene dixerim cerritus esse non potuit ut, cum iu reliquis

satis bene opera ei processerit, haec tarnen inter se constru-

eret: Mummius hoc donum se dare suo animo uisum est, quo-

modo numquam quisquam mortalium locutus est. Ac vitii

monet ipse alter versus, cui aut ad plenain mensuraiu una

syllaba deest aut foedissimus hiatus insidet. Quo sie trans-

positis verbis hoc pro usura remoto et indulsit sibi Scaliger

quod in hoc genere minime licet, nec magis consuluit syn-

taxi. Quapropter non esse dubium puto, quin quadratarii

imprudentia aliquid exciderit. Quod si qui forte tale fuisse

coni'ecerit: De decuma uictor t'tbei Lucius Mttmius donum

Moribus antiqueis pro usura hoc uolt dare sese. Visum animo

suo perfecit: ut excusare possit uolt pro uoluit posituin, tarnen

tertio versu subiecerit quod quam maxime frigeat et prorsus

supervacaneum sit ad sententiam. Vide igitur num proba-

bilius et numeros et construetionem Mummiani poetae sie

redipiscamur: De decuma uictor tibei Lucius Mumius
donum Moribus antiqueis pro usura hoc, quod dare

sese Visum animo suo, perfecit.

Sumuiae autem oftensioni praevideo versu quarto tu ut

faeilia fore. Pro quibus a Scaligero eleganter reposita ut

fclicia verba quantumvis ad intellegendum expedita sint,

tarnen illa potius reapse exstitisse in monumento tot testi-

bus credendum est. Quae si duplici ratione defendi posse

dixero, ut fidem aegre inveniam, inveniam tarnen ut spero:

quamquam utra ratio praestet, non definiam. Aut enim syn-

copam patitur faeilia et faclia pronuntiatum est: quod nolo

temere dicere videri eorum exemplo qui vel sibi vel bonis

scriptoribus nihil licentiae non licitum putare solent, sed cum
certorum exemplorum comparatione tum ita ut et e plebeia

consuetudine repetam et prisco tantum aevo tribuam facilem
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hexametroruni usum nonduin habenti. Nee eniin obliviscen-

dum est antiquissiraum hoc esse in nionumentis versuuin

heroicoruiu exeniplum: quando elegiacos in Cn. Scipionis

Hispani sepulcro versus omuia suadent ut aliquanto post

factos esse existiraemus. Igitur etsi exemplis a Schneiden)

gramm. lat 1 p. 170 sqq. et nuper a Ijachmanno in Lucret.

p. 412 congestis alia eaque ex parte valde singularia addi

ex inscriptionibus possunt, ut TAHLEIS TABLAIÜA AEDI-

CLAM SANDLARIVS IV(iRA et apud Mommsenum de dial.

Ital. p. 282. 362 NVMSIVS OFD1VS, vel adeo e vulgari

linguae consuetudine, ut Manlhts ex Manüius ortum, quauivis

fallaci specie diversum: tarnen in uno nunc subsistam, quo

quid propius accedere ad trisyllabam facilia vocem dieam

non habeo: LICNIA pro LICINIA posituni in inscriptione

vetusti columbarii apud Lupum Sever. martyr. p. 03 [C. T. L.

1 n. 892; P. L. M. E. tab. XV, 17J. Altera autem via

haec est ut omnino non sit pro dactylo facilia, sed pro vero

j»roceleusmatico. Novum sane narrare videbor, cum ali-

quando in duas breves solutam esse arsim dactylicani dixero.

Nam cum vulgo prorsus inter se discreta haec genera habe-

antur: liberius prosodiae numerorumque genus in versibus

trochaicis, iambicis ceterisque scaenicis, et dactylici hexame-

tri cum novo prosodiae severioris genere a Q. Ennio invento:

praeter haec etiam mixtum ex his genus exstitit hexametro-

nim cum scaenica licentia prosodiaca coniunctorum, qualibus xv

antiquitus tamquam Pythia illa Itala usa est Fortuna, Prae-

nestina maxime, unde nomen sortes Praenestinac invcnere.*)

Atque in his, quarum partem Orellius composuit n. 2485

(ubi corrige Niinc [tu] me rogitas, nunc cönsulis:

tempus abit iam, et Laetus lubens pete: quöd dabi-

tiir, gaudebis Semper), locum datum esse etiam arsis

solutioni, praeter alia quae longiorem disputationem requi-

runt**), haec exempla documento sunt, quae purgata vitiis

appoBui

:

*) [Vide nunc P. L. M. E. tub. 11 M-<j m n; C. I. L. 1 n. 1438

-1154. C. W.]

**) [Longiorem disputationem vide in Musei Rhen. t. XIV p. 389

-418 (infra n. XIV). C. W.]
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lubeo expectet: si* faxit, gaudebit semper.*)

Pöstquam ceciderunt spea omfnes], consulis tun me?

Sed ipsi Ennio, graecae severitatis inter Romanos auctori et

vindici acerrimo, cave talera licentiain tribuas cum Hermanno

Elem. doctr. metr. p. 347.**) Nam in Hedyphageticon qui-

dem (sie enim Florentinus) apud Apuleium de magia c. 39

p. 489 versibus, qui uon peius a librariis quam ab editori-

bus habiti sunt, dubitari nequit quin cum aliis corruptus hic

sit: Melanurxim, turdum nierulamque umbramque
marinam. Quem nescio an vitio sie recte liberem ascito e

Mosella pisciculo:

Alburnum, turdum merulamque umbramque marinam:

nisi forte aut turdum aut merulam a sciolo adiectum est, vel

merulam ex ipso melanurum ortuni, hoc piscium genus ut

velut sie servetur:

Alburnum, turdum, melanurum umbramque marinam.

Minus etiam fidei alter versus Ennianus habet admisso pro-

celeusmatico sie propagari solitus: Capitibus mitantis pinös

reetdsque cupressos. Quo versu Ennium Gellius XIII, 20 testa-

tus rectos cupressos rfixisse contra reeeptum vocabuli genus,

Iiis verbis pergit: contra uero idem Ennius in Annali duo-

deuicesimo e. q. s., quo non ex Annalibus prius esse exem-

plum petitum significari videtur. Gravius est quod ne rep-

perit quidem capitibus nutantis apud Gellium scriptum eiiis

compilator Nonius p. 195, sed capitibus nutantibus: id quod

etiam Guclferbytanus codex Geliii habet in margine. Vt his

ipsis verbis exitum versus contineri appareat, qui cum pro-

ximi initio non incommode coibit, ubi unam voculam addi-

deris, velut ibus litteris absorptam ibi, hoc exemplo trochaico:

capitibus nutantibus

f bi pinos rectosque cupressos

At<jue alibi quoque pro hexametris Enniana verba non dae-

tylica aeeepta sunt, ut apud Varronem de 1. lat. VII, 12 illa:

*) [Musei Rhen. 1. s. s. j». 414 Hitschclius proposuit: 'lübeo ut

itisaei: si faarit, paudebit semper.' C. W.j

**) [Cf Musci Rheu, XIV (infra n. XIV) p. 407 sq. adn. C. W.]
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Qnis pater atit cognätus uolet nos contra tueri, quae sie digero

iainbicis numeris:

. . . quis dos pater aut cognatus uolet

Contra tueri?

caussa quidem atque ratione hac, quod istac aetate corripi

potuisse contra nego. Nam pro illo Enniano, ut putant, apud

Servium in Aen. VIII, 361 Contra cartnantes, pridem pro-

positum 'Ac contra, carinäns auiplector hoc confidentius, quo «

certius hanc verbi obsoleti mensurara et ratio firmat quam
nunc explicare longuni est, et alter versus testatur ab eodeni

Servio proditus . . . neque me hanc carindntihus c'äcrc chdrtis.

Non exaequatae autem cum pronuntiatione scripturae

exemplis, qualia supra tetigi, etiam monosyllaba v. 3 SVO
et TVA addenda sunt. Sed exaequaudi periculum etiam in XVI '

hoc genere factum est, et ab Ennio quidem, nisi mea me
coniectura fallit: quem cum conseutaneum est tum ex ob-

scuratae memoriae vestigiis quibusdam Tntellegitur haud

paullum ipsi grammaticae stabiliendae emendandaeque et

Htuduisse et profuisse. Itaque in hanc partem hoc inter-

pretor, quod dativum casum Ennius 8TS extulisse dicitur a

Festo p. 301, 19 hoc versu: Fosfquam hintina sis orulis bottUS

Aachs reliquit: cui propinqua sunt SOS pro SttOS ibidem com-

memoratum et sam pro suam in Pauli epitome p. 47, 3.

Cuius scripturae exemplum TIS pro tuis lapis villae Alba-

nae IV, 139 (n. 4847 Or.) servavit: CVM • VITA • FVNCTVS •

1VNGAR • TIS • VMBRA FIGVRIS. Sed eadem tarnen pro-

niuitiandi contractio neglecta est scribendo in Scipionis Hi-

spani elogio:

Virtutes generis mieis moribus accumulaui,

pariterque in antiquissimo apud Muratorium p. G5S, 1 (n.

2623 Or.) carminc*), ipsa adeo SOVEIS forma monosyllaba

insigni, quod sie esse scribendum arbitror:

*) [Vide nunc P. L. M. E. tab. XLIX 6'; C. I. L. I n. 1297. Cf. prae-

terea Mon. epigr. tr. (infra n. V) p. 16 adn. Knarr, tab. 1. p. 43 Kitache-

Hna haec scripsit: 'Quamquam non intercedam obstinatiu», tsi qui Clouiii

Xuavi interpretari cum Mommscno T. R. N. 5882 malcnt. Semd neglecta
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Protogcnes Cloule* suauei'(s) beic, ei, situst mimus,
Plouruma que feci't populö" soueis gaudia niiges.

Vbi nihili est quod editur HE1CEI: ei scripturam, non aspi-

ratam hei probavit antiquitas: CLOVLei autem (prorsus ut

T • CLOVLI est in nuinmis) sive servus sive libertus dici

Protogenes videtur. Nec de suauis dubitandum quin habu-

erit olim ultimara productam, ut hostis in oraculis Praene-

stinis supra memoratis:

Hostis incertüs de certo [fit], nisi caueas,

et quisquis in epigramniate Salernitano item satis vetusto

Graten p. 1148, 17 Muratoriique p. 1743, 14 (n. 4838 Or.

• [I. N. 166])*):

Quisqu(is) huic tuinulö* posui't ardente lucernani,

et praeter alia quaedam 10VEI in speculo Etrusco apud Ger-

harduni tab. 147 [P. L. M. E. tab. IG; C. I. L. I n. 56],

quem nominativum esse sociatum illi IVNO nomen docet.**)

Nam EI litteris inveteratus error est idemque pemieiosissi-

mus etiam brevem t vocalem antiqua aetate notari: cuius

rei exempla longo ex tempore tralaticia aut fidem non

habent aut contrariam in partein valent. Affertur e lege

agraria QVEIBVS, quod a Brissonio demum invectum nec

Sigonius nec Vrsinus nec Gruterus nec Goettlingius II,

37 norunt, sed aut QV aut Q tantum. Bis eadem QVEI-
BVS forma exstat sane in Reinesiana apud Orellium n.

4404: sed hac qui confidere animum induxerit, legat quaeso

Fabretti p. 672 sq. et narrationem et disputationem, ut

interpunctione HKICEI lapidarius sociavit imprudens, prorsus ut in

F (i. e. Amiternino vel Aquilano Mommseni I. R. N. 5765, C. I. L. I n.

1287) DL pro discretis Dat Lübens. Non aspiratam ei interiectionem

libri ms. vetu8ti frequentant. Prosodiae asperitas prope accedit ad

illud genus hexametrorum, quod in sortibus Latinis (tab. II M— Q)

regnare alibi demonstravi Non excusabili licentia lapidis Amiternini

memoria Lachmannum iuludere a Mommseno commenioratum iani

1. s. b. (Mon. epigr. tr.) p. 4 sentiebam.' C. W.]

*) [Vide quae de hoc versu dinputavit KitschcliuH Musei Rhen. t.

XIV (infra n. XIV) p. 397 adn. C. W.J
**) Pro dativo IOVEI nomen habendum esse intellexit postmodum

Ritscbelius Iahnio auctore in Mon. epigr. tr. (infra n. V) p. 35 adn. C. W.
]
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et dolo malo suppletain intellegat et ab ipso falsario non

illam tantum formam, 'pro qua QVIBVS etiam Muratorius

testatur p. 1773, 8, sed multo inagis mirabilera VIVOVS
nominativuni illatum sibi persuadeat. Porro SEINE editur

quidem in lege de repetundis p. 63 exenipli Klenziani, verum

in ea tabulae parte olim sive Parisina sive Bellofontanensi

(XIV Vrs.) nunc deperdita, quam post Vrsini apographum

nemo praeter levissimae indolis borainem Boissardum vidit:

quae ipsa pars alia habet quam maxime suspecta, velut

HAC pro HACE supra notatum. Iure autem meritoque et

SEIT scriptum est in lege vici Furfentis (n. 2488 Or. #K. I. L.

I n. G03J) et in SC. de Bacan. POSEDE1T, plane ut REDI-

EIT in nostrae Vaticanae v. 4 et verborum perfecta ad unum

omnia. Nec TIBEI SIBEI dativos, qui iambuin aequabant

antiquitus ut IBEI YBEI NISEI, nullo modo mirandum est

aliquamdiu eam scripturam servasse etiam post attenuari

coeptam in pyrrhichii modum pronuntiationem. Vnde recte

cum de primo versu Reatini lapidis iudicabitur, in quo est xvn

uictor tibei Lucius, tum de hoc in Scipionis Hispani titulo:

Maiorum optenui laudem ut sibei me esse creatum.*)

Satis expediisse singula videor, ut iam totius carminis

haue speciem commendare liceat:

Hercules sanete,

De decuma uictor tibei Lucius Mumius donum
Moribus antiqueis pro usura hoc, quod dare sese

Visum animo suo, perfecit: tua pace rogans te,

Cogendei dissoluendei tu ut facilia faxseis,

Perficias decumam ut faciat uerae rationis,

Proque hoc adque alieis donis des digna merenti.

Vbi adque ut scriberem, non Gruteri potius vel Metelli auc-

toritati dedi, quam huc accedenti Aldi testimonio ACQVE
prodentis. Nam quae praeterca e Metellana supellectile in

Gruteri exemplum transiero, merae sordes sunt, vix illa plu-

ris habenda quam e Boissardi commentis excerpta in ad-

notatione. Ab uno autem Muratorio additum v. 4 AC non

*) [Haec accuratius explanavit et retractavit Ritwcheliu» in Musei

Rhen. t. VIII p. 487 aqq. = Opusc. II p. 632 sqq. C. W.]
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debebat Orellius suscipere: prorsus enim omissa copula eam

autiquitatein decet, cuius speciem manifestam atque adeo in-

cultiorem rigorem cum numeroruni asperitate tum sermonis

quadam inopia totus titulus prae se fert.

Corollarii loco, ut Munimiae gentis niemoriam epigra-

phicam omneni complectar, tribus verbis tituli Gruteriani

p. 1073, 7 mentionem iniciam, quo L • MVMIVS • ACHAICVS •

PRAEF- COH TRIB- MIL- AB - EPIST- T- CAE8 • DI VI-

AVG • F • nobis offertur, quem fuerunt qui L. Mummii Acha-

ici Cos. nepotem, Galbae Imp. avum crederent. Verum is

titulus%ierito suspectus cum Scipioni Maffeio fuit Artis crit.

lapid. p. 385 tum certissimo in Iiis litteris duci et antesig-

nano praestantissimo Bartholomaeo Borghesio in Annal. Inst,

arch. Rom. a. 1840 t. XVIII p. 32b* |Opp. Vp. 16): soli

enim Boissardo Antiq. t V tab. 118 debetur, de cuius ho-

minis ignavissimi fide vereor ne non satis severe vel Orel-

lius t. 1 p. 32 iudicaverit vel Rudorffius luculenta de lege

Thoria commentatione.

*

Typographus cum aliquid materiae a nobis peteret, quo ne

vacua relicta pagina oculos offenderet, tres titulos Reatinos,

in quos sermo incidit supra p. XII sq. [104], infra posuimus

emendatiores bonorum fide auctorum quam apud Gruterum

exstant. Et primum quidem quae est p. 315, 6, talis habetur

apud Manutium apud Angelottum

LOG LOCVS • CVLTORVM • HERCVLIS
CYLTOB V M H ESPVBL1CA 8VB QVADRIGA
HERCVLIS RESP IN F P XXX-
SVB- QVADRIGA IN AGRO P XXV-
IN FR P - XXX HVIC LOCO
I N AGRO - P .XXV Q- OCTAVIVS- COxMMVN

•

HVIC- LOCO T-FVNDILIVS-QVARTIO
Q OCTAVIVS COMMVN IN F P X1III IN AGRO P XXV
TFVNDILIVS QVARTIO DOXAVERV N T
IN FR P XIHI
IN AGRO • P • XXV
DONAVERVNT
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Et sie quidem Angelottus ms. teste Schenardio: nam apud xvlii

Havercampium v. 4 scribitur PEDES pro P •, v. 9 P • F •

pro F P • Ab Angelotto autem non differre Laurentium

Mattbaeum ms. dicit Schenardius, nisi qnod v. 2 RESPVB •

habeat et ultimo DD • pro DONAVEKVNT. Ceteruni Hn
Ecclesia Cathedra! i legi

9

Angelottus scribit, *positam in Sacello

8. Catharittae
9

.

<Jruterianam> autem p. 96, 8 idem Angelottus memorat
'in marmore quodam inventam atque adlutcdum asservataw in

Cmtatc, in Pennichoriim Aedilms, licet aticnhi mutilam, hisce

wscriptam litcris':

apud Havercampium

PATKI REATINO SACBVM-
OB HONOREM AVliVST-

VI VIR! AVGVST
T I TV S BETVL N V S F E L T X
AVLVS LICINVIS SVCCESSVS
TITVS POMPONIVS MODERATVS-
PVBL1V* VETIVS MODERATVS •

LVCIVS FLAVTVS HEKMEKOS
C • ACHOR1STVS-

L D
D D-

apud Schenardium

PATRI REATINO • SACRVM
OB HONOREM AVGVSTORVM • VI •VI R AV( i •

T- BETVINVS FELIX A LICIN1 VS

SVCCESSVS • T •POMPONIVS •MODERATVS
P VETIVS MODERATVS
L FLAVIVS HERMEROS
CSABINVSAOHORISTVS

L • D
D D

Cum quorum exemplorum Havercampiano ita convenit

Pabrciüo I, 141 p. 30, ut tantum BETVLNIVS exhibeat
v

- LICIN1VS v. 5, v. autem 7 VETTIVS et v. 9 pleuius
p R- KtTHCIIKLH OPV8CVLA IV. 8
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114 TITVLVS MVMMIANVS.

C • SABINVS • ACHORISTVS, utrumque cum Gruteri exemplo

priore, prae quo quam sit eius alterum exemplum h. e. Ligo-

rianum et vitiis inquiuatum et licenter interpolatum, satis

nunc apparere putamus.

Postremo a Schenardio demum p. 12 in lucem protrac-

tus titulus hic est:

I 0 V I • 0 M
MINERVAE
FORTVNAE
HERCVLI
SACRVM

C • F • T R
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V.

Monumenta epigraphica tria.

1. De miliario Popilliano deque epigrammate Sorano.*)

CAPVT L

DE MILIARIO POPILLIANO**)

(accedit tabula lithographa ***)).

Meniorabilis in paucis titulus Pollanus postquam inde 3

ab Apiano et Aldo Manutio ad Orcllium (n. 3308) et litte-

rarum epigraphicarum dedecus Zelliuin incredibili tum neg-

legentia tum licentia editus est a plurimis, nunc demum
Theodori Mommseni beneficio ea et fide repraesentatus et

cura explanatus babetur Inscriptionum Regni Neapolitani n.

6270, vix ut habeas qnod tarn perfectae operae addas praeter

exemplum ipsaa üguras litterarum imitans omnemque lapidis

speciem cum religione exprimens. Tale exemplum litbo-

*) [Programma acadeinicum Bonnense anni 1862: 'Sacram me-

moriam Regia Auguatiasimi Divi Friderici Guilelmi III . . . die III mensis

Augusti a. MDCCCLII . . . pie recolendam victorumque renuntiationem o

litterarum certaminibus prodeuntium indicit E. Böcking', singulariter

»ic inacriptuin: 'De miliario Popilliano deque epigrammate Sorano

commentarius F. Ritechelii.' Conaociatum cum prooemio indicia acholarum

hibernarum Bouneusium a. 1852 et 1853 (de titulo Aletrinati) prodiit in

libello nunc rariaaimo* 'Monumenta epigraphica tria ad archetyporum

üdem exemplia lithographia expreasa commentariisque grammaticia in-

lnstrata cura F. Ritschelii. Berolini apud G. Trautwein 1852.* C. W.]

**) [Nunc vide C. I. L. I n. 551; P. L. M. E. tab. LI B et Enarr.

p. 46 et 105. C. W.J
***) [Tabula IV eadem est atque olim programmati academico et

rMonumenti8 epigraph. tribua' adnexa, dein iterata in P. L. M. E. 1. 1.

C. W.]
8*

y
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gruphi nostri arte et industria paratum cum per academici

officii Opportunitäten! haud inepte foraa dari videatur, tantum

de tempore facti olim tituli nec inutiliter quaeri puta-

mus et aliquanto etiam distinctius quam adhuc factum est

posse statui intellegimus. Et antiquiorem quidem anno 054

esse, cui temere interpolatum vulgo tribuunt, multis luculen-

tisque argumentis docere ipse sermo poterat: quorum si alia

aliis, ubi per se singula spectaveris, paullo vel certiora sunt

vel incertiora, tarnen non potest non plurimum valere con-

iuncta vis omnium. Vertitur autem hinc ducta ratiociuatio

in his quae infra posui vetustioris latinitatis documentis:

XOVCERIAM pro NVCERIAM vel NOCEKIAM scripto,

POSEIVEI pro POSVI, AF CAPVA pro AB CAPVA, CON-

QVAEISIVEI pro CONQVAESIVEI vel CONQVA1SIVEI,
POPLICO POPLICAS pro PVBL1CO PVBLICAS, PAASTO-
RES pro PASTORES, SVMA pro SVMMA cum similibus:

quibus contrariam vim habet adiecta in vocabulorum termi-

natione M littera. Dicam de his singillatim, sed breviter,

et ut in gravissimis certissimisque desinam.

Ac primum OV scripturae exemplum medii quidem sae-

culi septimi nulluni novi, si ab una radice ea recessero a

qua IOVS IOVSSI 10VDICARE 10VRARE facta sunt: in

his enim solis priscum scribendi modum tenax vetustatis

consuetudo legalis servavit ad legem usque Antoniam anni

circiter 682. »Sed ita tarnen servavit ut, cum in SC. de

4 Bacanalibus constanter scriptum sit IOVSISE IOVSISENT
IOVBEATIS CONIOVRASE, pariterque in aere Bantino

IOVDICIO IOVDICIA IOVD1CETVR IOVDICAVERIT
IOVDEX IOVRANTO 10VRAVERIT 10VRAR1NT IOV-

RANTO, prima omissae 0 exempla iam lapides Patavini

anni 617 praestent ter IVSIT exhibentes, semel IOVSIT,

apud Furlanettum Ant. lap. Patav. p. 6g (tab. XIII sq.) et

Mafleiuin Musei Veronensis p. 108 [C. L L. 1 n. 547. 548;

P. L. M. E. tab. VIII A B C\% inde autem ab hoc tempore

*) [Vide nunc P. L. M. E. Knarr, p. 51, ubi haec scripsit Ritsche-

Üub: rKationem inter titulos genicllos hanc iofcercedere apparet, quam

post Furlauettum paucis Bignißcavit Uenzenus Or. t. III, 5114 et 5115:

ut priHtini A a et B tituli eum in nioduni iter.irentur , illi ut evanido
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utruuique genus prorsus promiscue cum tabula Genuati anni

637 ipsaque Antonia leges repetundarum et anni 643 agra-

ria ('Servilia' et Thoria') frequentent: quando simplicem

vocalem omnino exclusa altera forma, ut mittam exiles Scti

de Asclepiade Clazomenio reliquias anni 676, leges demum
Iulia municipalis et Rubria annorum 700. 711 probarunt.

Cetera voeabula OV scripturam passa in talibus monumen-

tis babentur omnia, quorum aut explorata sit antiquitas aut

ea saltem condicio ut ab antiquitate nihil abhorreat. Sunt

autem haec: LOVC1NA in Pisaurensi apud Mafieium Mus.

Ver. p. 470 [C. I. L. I n. 171; P. L. M. E. tab. XLIII fl]

inque lamina Neapolitana apud Lanzium t. III p. 535 ed.

alt. [C.L L. I n. 189; P. L. M. E. tab. II DJ item LOV-
CANAiM in titulo Scipionis Barbati f.; NOVNDINVM in SC.

de Bacanalibus; PLOVS ter in eodem, item PLOVRVMA
in inscriptione Aquilana Muratorii p. 658, 1 [C. I. L. I n.

1207; P. L. M. E. tab. XLIX <?]; FOVRIO vel FOVR vel

FOV octiens in sepulcro Furiorum Tusculano, item in titulo

Tusculano Diarii Instituti archaeol. Rom. a. 1847 p. 166

[C. L L. I n. 63; P. L. M. E. tab. XLIX 7?J; ABDOV-
C1T in eodem illo Corneliano, 1NDOVCEBAMVS INDOV-
C1MVS IXDOVCERE in SC. de Tiburtibus, quod qui-

deai non rectius nostra sententia anno 664 vel 665 Vis-

contius Iconogr. Rom. t. I p. 88 quam quinto saeculo

Niebuhrius Hist. Rom. t. II p. 309 sqq. eique adbae-

rens Klausenus Aeneae t. II p. 1062. 1085, vel mirabiliore

etiam liberalitate adeo quarto Marquardus Gudius tribuit;

P0L0VCTA in notissima Henzeni merito Sorana; POV-
BL1COM et POVBLIC ... in Venusinis Mommseni I. R. N.

715. 716 [C. I. L. I n. 185. 186]; ADIOVTA in eiusdem

novmn exemplum A b in eodem lapide subiceretur, huic euperimpone-

retur novum novo adiecto lapide C: conglntinatos enim Ii et C lapides

f'üsse ip«a eorum perforatio docet. Paucorum tarnen annomm intervallo

vetera et nota exempla diBtineri cum e persimili »cripturae genere in-

tellegitur, qnamvis non sane prorsn» pari, tum e fonnarnm grammati-

carum usu promiecuo. Etsi enim in solis veteribus semel scriptum est

I0VS1T in A a, «emel CONSOLTO in B, tarnen et 1VSIT «cripturam

com recentioribus B communicat et CONSVLTO cum eisdem A a.'

C. W.]
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Ainiterniua 5756 [C. I. L. I n. 1290] (ubi v. 5 obscuruiu est

TOV), in Arpinati autem 4472 CLOVACAS« (C. I. L. I n.

1178: P. L. M. E. tab. LXXVI C]\ in Orelliana 1501

TOVTIA [C. I. L. I n. 1155]; praeterea FOVLu/m* in

nunimo Morelliano p. 186 (apud Eckhelium 11, 5 p. 221,

Ricciuni p. 94); postremo CLOVLe* in Muratoriana p. 658,

1 [C. L L. I n. 1297; F. L. M. E. tab. XL1X G], de qua

Lachnianni uiolimina a Mommseno n. 5882 commeinorata

probabilitatem meo sensu non habent.*) Sciens oniitto tra-

laticium e columna rostrata NAVEBOVS, paruinque a fiele

tutum LOVGET apud Gruterum p. 1055, 1, aliain autem

eamque sat planam ob caussam SOVOS 80VOM scripturam

aliquotiens in lapidibus servatam una cum FLOVIO et CON-
FLOVONT. Quod autem OVF-notam etiam recentes usur-

5 pant, non magis morabere quam quod C • vel CN • siglae post

inventam G litteram manserunt. Similique pertinacia factum

est ut hereditate aeeepta FOVRI scriptura in eis nummis

perstaret, quorum posteriorem originem adiecta Pill LI vel

('RASSIPES epigraphae testeutur, vel CLOVLI in illis, quos

cum sexto saeculo olim tribuissent, ad Mariana tempora

Borghesius rettulit: quode Riccius monuit Mon. famil. Rom.

p. 57.**)

Sequitur ut de POSEIVEI forma dicatur. Quae cum

in monumentis quidem par sibi exemplum solum COMPO-
SEIVERVNT habeat in tabula Genuati scriptum, tum con-

stans est in Plautinis comoediis, alteri ut ne locus quidem

ullus relictus sit. Vidulariae versu Nunc apud scqnestrum

uidulum jyostitimus iam Priscianus X p. 898 (I p. 499 Kr.)

usus est ut posiui prottdissc antiquos doceret. In nostris id

fabulis quinquiens Vetus codex servavit, Asinariae v. 513,

Casinae IV, 4, 27 (ubi accedit ipsius Ambrosiani auetoritas),

Pseuduli 1281, Trinummi 145, Truculenti II, 5, 9:

Quin pol si reposiui remum, sola ego in casteria.

Paene exposiuit cübito. Cubitum ergo ire uolt.

*) [Cf. Tit. Mumm. p. XVI (eupra p. 110) et supra ibidem ad-

scripta verba Enarr. P. L. M. E. p. 13. C. W.|

**) [Cf. infra p. 34 (167) sqq.; Mus. Rhen. XVI p. 611 8q. (infra

n. XVII); Priacae lat. epigr. Biippl. II (infra n. XVIII, 2) p. X. C. W.]
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Oonimuto ilicö pallium, fllud posiui.

Mihi quod eredideris, siinies ubi posiueris.

Alienos dolores mihi supposiui.

Quibus in locis oinnibus vulgarem formam ccteri boni libri

Decurtatus cum Vrsiniauo Vaticano substituerunt, in uno illi

injwsisse infinitivo, quem ad idem genus referendum esse

apparet, congmentes cum Vetere Mostellariae v. 434:

Scies mposisse in lindani, hau causast, flico.

Quid igitur mirum si in octo qui re9tant versibus eadem

cormptela etiam ad Veterem pertinuit? e quibus nullus est

quin pristiuam formam propter ipsos numeros efflagitet, con-

tra atque in Asinariae exemplo, ubi ne vetabat quidem nie-

trica ratio reposui dici. Ergo certissimum est iudicium de

Curculionis v. 356. 536, Bacchidum 306, Mostellariae 382,

Militis gloriosi 905, Rudentis 357. 916, Truculenti IV, 3, 30,

sie scribendis praeter librorum testimonia:

flle suom anulum öpposiuit, muocat Planesium.

Quas ego apud te deposiui, uitam propera pd*nere.

Nos ad Theotimum omne aürum deposiuimus.

Ecce[re] autem hic deposiuit Caput et dormit: sifscita.

Ad tüa praeeepta de meo nihil nouom adposiui.

In Siciliam et, quidquid domi fuit, in nauem inposiuit.

Lucnim praeposiui sopöri et quieti. 6

Quid illa, quoi [dono] donatust? Süpposiuit. Quoi? Sibi:

ita enim postreuium probabiliter Kampmannus supplevit de

rebus milit. PI. p. 18. Nec magis in Terentiano versu Eun.

V, 3, 3 poetae manum vel ceteri libri vel ipse Bembinus

servarunt, a Faerno demum item iubente metro instauratam:

Qui hunc süpposiuit nöbis? Moue uero öcius.

Eundemne igitur Terentium hos fecisse versus existimabimus

Andriae IV, 3, 14. 4, 3. 24:

Non adposuisse ut liquido possim. Intellego.

Puer herclest. mulier, hin posuisti hunc? 'Vbi illic est?

Cedo cüium puerum hic adposuisti? die mihi:

praesertim cum et Cato posiuerunt posiueris, et Deposiuit

oliuam etiamtum Catullus XXXIV, 8 (quamquam hic quoque

tacentibus libris) semel dixerit in glyconeis? Aliud, nisi

tallor, lapides docent. In quibus non tantum DEPOSIE-
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RVNT est in senariis 'tabulae niannoreae pervetustae' apud

Gruterum p. 655, 1 [C. I. L. I n. 1009; P. L. M. E. tab.

LXXXI], ut POSIER - in recentioris aetatis Orelliana 5061

[I. Helv. n. 290] *), sed vulgaris fonnae, nisi quod nie fugit, ex-

emplum omnino nulluni per totum septimuui saeeuluin exstat.

Neque enim plenani posiuit formam continuo recens posuit

excepit, sed prius illi posit decliuatio successit: id quod tituli

testantur Aniiterninus 5820 [C. I. L. I n. 1298; P. L. M. E.

tab. LX C] apud Monimsenum et Corfiniensis 5409 [C. I. L.

1 n. 1283], quorum ille POSIT socians cum BRVT1VS et

PROBISVMA scriptura non potest medio saeeulo septimo

posterior esse**), hie TEVDATA • POSEIT exhibens idem

saeculum non excedit. Hinc igitur est quod etiam inipera-

torum aotas POSIT frcqueutavit ut in Orellianis 71. 732.

1475. 3087 Gruterianisque 561, 8. 571, 9. 724, 8. Contra

trisyllabi posui perfecti usum facile perspicitur poetis demuni

dactylicis deberi. Itaque ausus est primus Ennius Prisciani

VI p. 691 in sexto Annalium Sulphureas posuit spiramina

Naris ad undas; semel tantum Lucretius exposuit VI, 25; bis

in pentametri8 Catullus diua nouum posuit LXVI, 64 et suj)-

jnsuissc femur LXIX, 2, idemque in hendecasyllabo XLVII,

4 Verpus praeposuit Priapus ille. Quae cum ita sint, vix est

verendum ne inconsultius ab Terentii quidem non aetate di-

canij sed poesis genere noviciam declinationem abiudicemus

Andriaeque versibus adposisse adposisti forma« reddamus ad

exemplum Plautini infinitivi inposisse: qualem etiam iambos

poscere in Vergilianis Catalectis VIII, 16 Scaliger perspexit:

Im in palude deposisse sarcitias. Alteram qui in iambos pri-

mus immiserit, invenio Lucilium esse, quem lib. XXVIII

*) [Conferas quac scripsit Ritschelius in P. L. M. E. Enarr. p. 52

nd tabulam LIX II, tibi repraeBentatus est titulu- sepulcralis infra So-

cenaro repertus (C. I. L. I n. 1284):
fVnde POSIERVNT formara adde

eis quae de hac declinatione Mon. epigr. tr. p. 6 disputata sunt. Quam
e recentioribus titulis etiam Orellianus 1993 servavit' C. W.]

**) [Cf. Enarr. tab. LX C p. 53 : 'cuius haec ratio est ut, cum primo

et in BEVT1VS et in PROBISVMA et in BRVTI non geminatum esset

constantcr, post demum supra scripta T littera corrigeretur BRVT-
TIVS. Non satis dixi cum non esse posteriorem septimo saeeulo medio

iudicavi Mon. epigr. tr. p. 6.' C. W.]
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scripsisse Cui saepc mitte inposui plagarum in dient Nouius t

te*tetur p. 496. Nara de Accio dubia res est, adposuit ille

an instituit scripserit in lonis versu apud Priscianum VI

p. 685, ut ex Ottonis Ribbeckii mei locupletissimo eodemque

curatissimo apparatu didici.

Paullo magis ambiguum de tertio iudiciuin est, quod ad

AF praepositionem spectat. Quam tbrmam paene oblivione

obrutam egregio acumine Guilelmus Freundius resuscitavit in

scbolüs lexico suo praemissis p. LV1II sqq. Vbi a Prisci-

ani plaiiissimo teatimonio profectus I p. 56: habebat atUcm

haec F Uttera hmc sonunt quem nunc habet V loco consonan-

tis posita, unde antiqui af pro ab scribere sölebant: sed quia

nou potent uau, id est digamma, in fine syllabae inueniri, ideo

Mutata est iH b, hoc duce rectissime usus est ad certam

emeudationeni cum Velii Longi verbis admovendam tum
Tallianae in Oratore 47 § 158 disputationi. Quorum hic

MM inquit praepositio est af (vulgatur ab) eaque nunc tantum

in aeeepti tabulis mattet et ne his qaidem omnium, in reliquo

sermonc mutata est; Longus autem p. 2224 sie Ciceronis

verba benc enarravit: nunc ad praepositiones transeamus
y

at-

que incipiemus ab illa quam Cicero in Oratore adnotauit. uaria

etiim consuetudo in aequo est, A et AB et ABS et AV, ut cum

(licintus a me, deinde ab illo, deinde abstulit
y
deinde aufert,

quod sane tantum in duobus uerbis usurpatum est aufert et

aufugit. adiieit his praepositionibus et ittant quae scribitur

per F literam (vulgo B literam), quam ab antiquis usitatam

ait ntaxintc in rationibus et in aeeepti tabulis: nam quotiens

(teeeptam pecuniam referebant
y

noit dicebant a Longo sed af
Longo (ab Longo vulgo): et dicit rcligionem Jtanc seribendi

apud paucissimos remansisse saeculo suo. Tarn laudabilem

autem ratiocinationem mirandum est nescisse Freundium

exemplo ullo comprobare, immo superesse exempla negasse.

Atqui quinquiens, si recte numeravi, AF exstat in nionu-

wentiH scriptum: primum AF - VOBEIS in SC. de Tiburtibus,

quod habeo cur ipsi exitui saeculi sexti tribuam; deinde AF-
MVRO in Praenestina ab Henzeno edita Musei phil. nostri

t V p. 464 [C.-I. L. I n. 1143; P. L. M. E. tab. Uli A],

^am ante a. 640 factam esse FLACV8 forma docet, adeoque
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anno 620 sitpparein esse LONGV et VORSV seriptura facile

persuadet nt credauius*); quo praeter Pollanain nostram ac-

cedit non multo posterior Ferentina illa [C. I. L. I n. 1161;

P. L. M. E. tab. LXVIIID], in qua reapse MVROSQVE-
AFSOLO • FACIVNDA • COERAVERE scriptum est, vitiose

A • SOLO editum a Muratorio p. 477, 1, vitiosius E • SOLO a

Grutero p. 165, 2 Orellioque n. 580, proxime ad verum AE-

SOLO a Bunsenio in Annal. Inst. arch. a. 1834 p. 144. Sed

8 haa tarnen tantum reliquias quasdam esse longe vetustioris

consuetudinis hinc intellegitur, quod AB forma non in septimi

tantum saeculi legibus oranibus sola regnat ut in 'Servilia'

et 'Thoria', item in Minueiorum sententia Genuati, sed sexto

iam saeculo in SO. de Bacanalibus. Quo magis mirari licet

semel**) praeterea AF repertum esse in Laodicensi ad an-

num circiter 670 probabiliter referri solita [C. 1. L. I n.

587; P. L. M. E. tab. LXXII 7?]: in qua POPVLVS • LAO-

DICENSIS • AF • LYCO recte legi apud Gudium p. 143, Mari-

nium Act. arval. p. 768, Orellium n. 3036, mendose A • F •

LYCO post Sponium in C. I. Gr. t. III p. 769 scribi, satis

poterit similium comparatio doecre ibidem et p. 774 coiu-

positorum: PRVSIENSES • AB HYPIO, PRVSAIS • AB •

OLYMPO, PRVSIENSES • AB . MARE, APAMENI • AB . . .
.,

prorsus ad similitudinem graecorum TTPOYZIEIZATTOYTTIOY,

nPOYIAEIIATTOOAYMTTOY, TTPOYZIEIZ • ATTO • GAAAZZHI,
quamquam in primo exemplo variatum est 0 AHMOZ 0 AAO-

AIKEQN TQN ÜPOZ TQI AYKQI, quomodo etiam Strabo

loquitur XII p. 578 Cas.: ut taceam inauditam F • notam

pro Fluvio positam. Illud igitur non habere me fateor qui

esse factum dicam: nisi forte alia quoque quaedam esse

dixeris remotissimae aetatis propria, quae semel bisve longe

posteriore tempore praeter exspectationem redeant. Velut

obsoletam ollei pro illei formara nec sexti quintive saeculi

monumenta praestant (si columnam rostratam, ut est aequum,

missam feceris), nec septimo legum multitudo novit: et tarnen

*) [Cf. infra p. 9
f 124] et 19 [137] et P. L. M. E. Enarr. p. 47. C. W.]

**) fCf. P. L. M. E. Suppl. Enarr. p. 105 sq.:
rAF forraae omi»i

olim aliud exemplum quod est apud Marinium Act. Arv. p. 233 cmK-

HVNT • LOCVM • OLLARVM • XV • AF . LVCRETIA • SP • F • KVFA.'

C. W.]
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seniel circa a. 674 0LLE1SQVE • HOMINIBVS scriptum est

iu lege Cornelia, seniel ut videtur OLLEIS . LEGI 13VS • IL-

LEIS • REGIONIBVS in dedicatione vici Furfensis anni 696

n. 2488 Or. 6011 Momnis. [C. I. L. I n. 603; P. L. M. E.

tab. LXXXIIJ. Qualia tarnen esse pauea scio. Nam ne quis

de antiquiore aetate tituli Laodicensis cogitet, quippe cuius

siinilein et ut videtur tempore aequalein Lyciorum titulum,

qui est in C. I. Gr. u. 5880 [C. I. L. I n. 580 1, ad annum
adeo 586 Ioannes Franzius p. 768 rettulerit, facile apparet

peritiorem graecae illum quam latinae epigraphices arbitrum

misse.

Quarto loco nolo silcntio AEI diphthongum praeterinit-

tere, sive triphthonguni appellare males. De qua etsi multa

dici non possunt, cum rarissimus eius usus sit, tarnen ut nee

soli casui vel errori tribuam nec ultra modicum spatium

saeculi septimi porrigam, illud me iuovet, quod alia in hoc

genere nova circa id tempus introducta sunt non aliunde nisi

e certa disciplina grammatica repetenda, quae quidem non
" durasse ultra medium saeculum videam. Atque longe aptis-

simum, quod cum CONQVAEISIVEI *) comparetur, illud est

quod anno 613 CAEICILIVS exaratum est in Patavinorum

Atestinorumque lapide a Furlanetto Musei Est. p. 29 et Lap.

Pak p. 78 publicato, enarrato autem a Rorghesio Diar. Inst. 9

arch. a. 1833 p. 103 [C. I. L. I n. 547; P. L. M. E. tab.

LVII A, LVIII Ab\. (iuo accedit e nummo Cassiae gentis,

vetustioris ut credibile est consuetudinis conservatore, CAEI-

CIANtw cognomen, apud Havercampium p. 78, Eckhelium

p. 165, Riccium tab. XII, 6 (nam in commentariis p. 49 I

litteram neglexit), [nunc in C. I. L. 1 n. 378J. Quibus exem-

plis additum a Furlanetto e longe posterioris aevi Gruteriaua

p. 44, 2 0AE1LIO quam fidem habeat, incompertum est.**)

Venio ad POPL1CVS formam sat remotae aetatis indicem,

eiusque non dubiis finibus a recentiore consuetudine discretae.

*) [Vide infra p. 21 (140). C. W.]

**) [Cf. Enarr. 1. 1. p. 51 et Muaei Rhen. t. XXII p. 612 (Opusc.

III p. 725), ubi addidit Ritschelius nova huius scripturae exemplabaec:

CAEIClt« tituli Hispani (C. I. L. I n. 1478) et CAEICILIVS in tabella

insulae Maiorcae (C. I. L. 1 n. 1487). C. W.J
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Regnat enim illa sola (vel POPLVCVS seinel eius vicaria)

in SC. de Bacanalibus, SC. de Tiburtibus, tabulis Bantina et

Genuati: unde in promptu est de vetustate Amiternini lapi-

dis I. R. N. 5753 [C. I. L. I n. 1291; P. L. M. E. tab. LXIII?]

existimare, in quo et IN • VIA • POPLICAM scriptum est et

praeterea IN HOCE DELVBRVM, IN • HOCE • LOCO. A
qua forma quomodo per gradus transitwn sit ad vulgarem,

prorsus planum facit lex repetundarum, in qua quater POP-

LICVS (vel POPLICE) legitur, semel PVPLICVS, item

semel PVBLICVS: a qua paucorum annorum intervallo di-

rempta lex agraria anni 643 (quam non debebam illa anti-

quiorem nuper [de titulo Mumm. p. VI (supra p. 91)] dicere)

quattuor tantum exempla POPLICVS scripturae servavit,

PVBLICVS PVBLICE PVBLICANVS circiter quadragiens

exhibet. Quae cum ita sint, non satis apud me fidei PVBLI-

CVM forma habet e Praenestino lapide prodita quem supra

fp. 7 (121)| tetigi: quam inscriptionem cum praeter Aker-

bladium, cui Borghesius acceptam refert, nemo viderit, non

sine ratione illum PVBLICVM pro eo quod debebat PVPL1- *

CVM legisse conieias, praesertim cum etiam RVT1LIVS pro

RVT1LVS indidem proditum non possit non errori deberi.*)

Ceterum etiam in Plautinis libris vestigia quaedam vetusta-

tis supersunt, sed ea promiscua, nec usquam pristinae POP-

LICVS formae qua usum esse Plautum consentaneum est,

sed tantum mediae PVPLICVS. Quam in Amphitruonis

prol. 40 ipsiusque fabulae v. 162. 196. 524. 528, item in Asi-

naria v. 321 inque Trinummo 286 solus Vaticanus servavit;

solus Decurtatus in Mercatore V, 4, 26 Persaque I, 2, 13

et 16; in Trinummi auteiu v. 1057 ita ut, ubi is Uber pupliäs

prodat, in Vetere sit pullicis, quod non aliunde natum vide-

tur nisi e neglecto ab librario P litterae apice, qui esse

perexilis in codicum antiquissimorum (ut ipsius Ambrosiaui)

scriptum solet. Itaque cum ipsum pupMcum Vetus ille tan-

*) [Sed cf. P. L. M. E. Enarr.>. 47:
fde PVBLICVM forma bus-

pitionem meara ectypum chartaceum non item firmavit atquo Henteni

de corrigendo RVTILIVS nomine sententiam cum Musei Rhen. t. V
p. 464 tum Orell. t. III, 6601 propositam.' C. W.]
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tum Stichi v. 614 praestet et puplicius a pr. m. (jniblieitus

sec.) Amphitruonis 162, tarnen in eandem partem non dubi-

tabis eiusdem memoriam interpretari Stichi 491 pullice, Tri- io

nummi 1044. 1045 pullicum pidlicc, Truculenti I, 2, 41. 49

pullicum, 44 pullicanos: qua prava archetypi lectione libra-

rius plane assuevisse in extremis fabulis videtur. Nullum ex

ipso Ambrosiano exemplum memini: immo PUBLICUM legere

visus sum Persae III, 3, 3, Rudentis v. 572, PUBL1CAM
Truculenti I, 2, 39: ut est ille in hoc genere universo minus

tenax antiquitatis quam aut Palatini libri aut Vetus saltem

Camerarii. Nec in Terentio vel ceteri vel Bembinns durio-

rem litteram servarunt: quo minus mirabere in Ennii Plauti

Caecilii versibus Codices Gellianos XVI, 1, Tullianos epist.

ad fam. VII, 6, Nonianos p. 513 obscurasse omnes. Et ptt&li-

cus quidem pro jM//>freMS substituere quovis saeculo constans

posteritatis consuetudo potuit: jntplictts Pro pcplicus tantum

septimum saeculum. Vnde existimari potest, quam late pa-

tentem scripturae immutationem iam illa aetate mbularum

Plautinarum Codices subierint.*)

Restat certissimum omnium, non ^eminatarum con-

sonantium constantia, quam TABELARIVS 8VMA RE-

DIDEIQVE vocabula ostendunt: quando simplicium usum

nuper monstravi circa annum 640 prorsus desiisse. Non
minus autem certis argumentis ab altera parte defiuire tem-

poris articulum licet: nam nec suppressio M litterae finalis,

quam magna cum diligentia additam habes in Pollauo lapide,

ultra annum circiter 620 ut alibi docui duravit, nec gemi-

nari vocales, ut in PAASTORES, ante idem tempus coeptae

sunt, id quod suo loco persequar uberius.**) Itaque cum
annorum 620 et 640 finibus aetas tituli Pollani circumscripta

sit, tarnen ut longe longeqne eum propius ad illum quam ad

hunc terminum admoveamus, sat graviter ea suadent quae

supra explicata sunt de sociatis OV litteris, de POSEIVEI
perfecto (praesertim si qui sint qui Terentianorum codieum

*) [Conferas quae de his formis exposuit Ritschelius fde titulo

Aletrinati' p. XIV (infra 177) adn. C. W.J
**) [Id est infra captte tertio p. 142 sqq. C. W.]
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testimoniis plus quam nos fidei tribuaut), de AF praeposi-

tione, de POPLICVS forma.

Atque haec ita disputavi, tarnquam si de tempore scripta

tituli aliunde non constaret: de quo tarn distincte constat ut

ne auuus quidem lateat. Feci autem illud eo consilio ut,

quam non esset fallax in hoc genere epigraphico a sermonis

indole profecta ratiocinatio, immo quam subtilis indagatrix

veritatis, lueulento exemplo manifestum fieret. Ac ficticium

esse qui tituli principio nunc fere versus praemittitur

M' • AQVILIVS • M' F GALLVS PROCOS
testantur cum Mommseuo quotquot lapidem Pollae viderunt.

ii Quem e Celsi Cittadiui schedis petitum primum altera editio

Corporis Gruteriani adsuit. Celsus unde haimisset, nec Hol-

stenio nec aliis compertum: nisi quod e sola coniectura na-

tum Mommsenus pervidit. Auctorem fraudis quamquam dolo

malo non coinmissae repperi Pisaurensem hominem cui Gau-

ges de Gozze nomen*): qui Romae a. 1(537 edita disserta-

tione 'Iscrittione della base della Colonna rostrata giä nel

foro Romano supplita ed illustrata' sie ut infra scripsi de

Pollana inscriptione coinnientatur p. 7 interpretationis latinae

quae inserta est Graevii Burmannique Thesauro antiq. et

bist. Ital. t. IX part. VIII: *ldcm cemitur (loquitur de non

geminatis consonantibus) in illa, quae ad hunc nsque dietn

parteti Hospitii Pollensis immissa ezstat, ad amnem Tanagrum,

vulgato nomine 11 Neyro dictum, in Lucania, Basilicata hodic,

aeU introitum della Volle di Diano, qui Plinio est Campus All-

nas, reecnsita Apjnano Matliematico in libro suo de Sacrosanc-

tae Vrbis vetustate fol. 104. indc eam descripsit Aldus Manu-

tius aliique recentiores, sed corrupte omnes, non iuxta id quod

cemitur; ca infra scripti tenoris est (sequitur inscriptio longe

vitiosissime neglegentissimeque edita). Facile aukm credide-

rhn auctorem huius Imcrq)tionis fuisse Manium Aquilium
Gallum, qui Proconsul vel Praetor Siciliae fuit, tempore Belli

Scrvilis, anno ab Vrbc Condita DCL1V, a Consuhttu Duittii

*) [Immo haec oiim praemitti solita verba non aliunde nisi e con-

iectura Celai Cittadini manasse doeuit KiUchelius coram. de columna

rostrata priore (infra n. VI, 1) p. 9 adh. C. W.]
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circiter CL, licet non appareat in Inscriptume; fieri potcst, ut

notmi eins litteris grandioribiis in alio marmore exsculptum

{mit et huic snperimpositum.
9 Hoc quidem, quod ultimo loco

diiit, satis probabiliter, eademque Moininseni sententia est;

reliqua hoc perversius, quod ne fuit quidem Gallus cogno-

mine M\ Aquillius ille, cum C. Mario consul anno 653, quem

proconsulem in Sicilia bellum servile confecisse Livii epitome

testatur L LXIX: id quod Gozzium ut sibi persuaderet mo-

visse videtur nobilis Icti et oratoris C. Aquillii Galli recor-

datio, Ciceronis in praetura conlegae atque familiaris. Ad
bellum autem servile consentaneum erat sane eius memoriam
referre, qui in Sicilia fugitivos Italicorum conquisi-

visse reddi disseque homines DCCCCXVII diceretur:

modo illud Gozzius cogitasset, praeter posterius illud, in quo

Aquillii partes fuerunt, etiam prius fuisse bellum servile,

confectum id quidem anno 622 a P. Rupilio cos., P. Po-

pillii Laenatis in consulatu conlega, teste eadem illa Livii

epitome 1. LIX.

Iam vide mihi quam huc illud quadret, quod eo in loco

ubi bodie sita est Po IIa, a qua intervallorum in lapide con-

signatorum initia fiunt, Forum Popilii collocatur in tabula

Peutingerana: unde viam Pop i Iiam esse, cuius intervalla nu- 1*

nierentur, Capua Regium ductam a Popilio aliquo, palmari cou-

iectura iam Mannertus assecutus est Geographiae t. IX pari 2

p. 146, merito ob id laudatus a Mommseno. Nisi quod non
debebat a praetore Popilio factam Mannertus credere abusus

ipaius inscriptionis nostrae versu 9. Vbi quod ET • EIDEM •

PRAETOR • IN • SICILIA de se scribit Popillius, id ipsum
certi8simo argumento est, non praetorem, sed alio niagistratu

fl"igentem ea quae ante de se testetur peregisse. Ergo, cum
censuram Popillius Laenas non sit nactus, nihil esse eviden-
tiu8 potest quam haec olim praefixa lapidi Pollano fuisse:

P POPILIVS C F (P N LAENAS 0 COS
1Dscriptionemque haberi anni 622.*) Quo anno dum

*) [Cf. P. L. M. E. Enarr. p. 46: 'Pollanum titulum Mannerto duce
mtellexi a p. Popillio C. f. consule a. 622 factum eamque aententiam

^Mommseno persuasi tum Henzeuo Orell. t. III p. 317 ad 3308.' C. W.]
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P. Rupilius in Sicilia cum fugitivis debelhit, ut est in Liviani

libri LIX epitoma, domi restans Popillius conlega laude e

pacis artibus quaesita longe amplissimam viam fecit in eaque

fortan suo nomine appellatuni condidit Qni si tribus fere

ante annis praetor in Sicilia fvgitivos Italicorum conquisivit

bellamque mancipioruni multitudinera dominis suis rcddidit,

id non disconvenire in ipsius belli servilis ratioues aliquanidiu

mihi visum est. Nam de rebus gestis anni 620 cum sie me-

moriae prodit Liviana epitoma libri LVT: bellum servile in

Sicilia ortum cum opprimi a praetor ibus non potuisset, C.

Fulvio consuli mandatum est, non sane necessario significat

eodem aimo ortum: nec distinete, quo anno exarserit, ab

aliis traditum inTenio. Sed idem tarnen monitus ab amico

nunc non belli potius quam pacis significationem ipsis in-

scriptionis verbis fieri concedo, sed pacis prope saevioris

bello. Cum enim illud quid sibi vellet non satis perspicerem,

quod, cum P. Popillium nossem optimatium studiosissimum,

({racchanae autem factionis adversarium longe atrocissimum,

idem tarnen fecisse dicitur ut de ogro piiblico araioribus pasto-

res cederent, quo non potuit non ipsis pauperibus gratificari:

quid eius rei esset e Mommseno sciscitatus, tale responsum

tuli quo non haec tantum dubitatio dilueretur, sed etiam

reliqua quae supra scripta est argumentatio mirifice confir-

maretur. Quas litteras si cum haruui rerum curiosis non

communicem, verendum sit ne de ipsis litteris male meream.

Igitur sie ille:

f
Tch kann in der conquisitio fwßtivorum keinen Beweis

für die Kriegführung finden, sondern eher das Gegentheil,

eine grossartige Treibjagd, wie sie in kleinerm Maasstabe

ohne Zweifel jeder thätige Beamte in den Provinzen, welche

13 sich qualificirten zur Bildung von Räuberbanden und Banden

entlaufener Sklaven, alljährlich hielt. Dagegen bin ich im

Resultat ganz einverstanden und glaube allerdings auch, dass

durch eine selten wiederkehrende günstige Fügung es sich

hier bestimmt nachweisen lässt, dass der Stein von dem

Cousul P. Popillius 622 herrührt.

1) Dass der Magistrat, der die Chaussee baute, ein Cou-

sul war, haben Sie mit vollem Rechte aus der Antithese H
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eitlem praetor gefolgert; wie ja denn auch (vielleicht mit

einziger Ausnahme der Appia) alle italischen Landstrassen

im eigentlichen Sinne viae consulares waren, nach dem Zeug-

niss der Schriftsteller wie der Wegsteine. Dass der Anleger

ein Popillius war, ist auch mir so gut wie gewiss; man

kann noch hinzusetzen, dass das zweite forum Popilii nörd-

lich von Capua, dicht bei der Stadt, wahrscheinlich zu dem-

selben grossen Strassenbau gehört. Suchen wir nun in der

Zeit, die hier überhaupt gedacht werden kann, nach einem

Consul Popillius, dessen Provinz Italia war, so bieten sich

nur die von 596 und 622, da die von 581. 585. 615 in

Ligurien oder Hispanien beschäftigt wurden.

2) Primus feci ut de tujro pitbltco aratoribtts cederent pasto-

res d. h. ich habe die lex Sempronia agraria zuerst wirklich

oxequirt. Der Inhalt dieses Gesetzes war bekanntlich, dass,

während früher die Occupation bis zu 500 Jugera, einerlei

ob zur Weide oder zum Ackerbau, gesetzlich, factisch aber

die Occupation der Domänen unbedingt gestattet worden war

und die Masse derselben von den Grossen als Weideland

cxploitirt ward, jetzt jene alten Occupationen zum grossen

Theil annullirt wurden, und nur bis zum Maass von 30 Ju-

gera, und auch dann nur zum Ackerbau occupirt werden

durfte (Ber. der sächs. Ges. d. Wiss. 1850 S. 98). Ward diess

ausgeführt, so musstcn in der That die Hirten den Bauern

weichen, und zwar von den Domänen; denn die Domänen-

qualität verlor das Land durch die Occupation ex lege Sem-

pronia nicht; erst durch das Gesetz von 643 ward es ager

privatus, bis dahin aber war es publicus oder vectigalis,

wenngleich vererblich oder verkäuflich. — Das Gesetz war

von 621; die praktische Ausführung der Assignation begann

begreiflich erst 622, und da die Commission sehr wahrschein-

lich kein eigenes Imperium hatte, so konnte die Durch-

setzung gegen etwaige Renitenten nur durch den Consul er-

zwungen werden. Dass derselbe gleichzeitig den Gracchanen

den Prozess machte, steht damit nicht in Widerspruch; die

damalige Taktik der Senatspartei war offenbar, das Gesetz

aufrecht zu halten und die Faction, von der es ausgegangen

war, zu verfolgen.

¥U. KITSCUEMI OFVKVLA IV. *J
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14 3) Popillius war sonach Prätor in Sicilien einige Jahre

vor 622, etwa 619 oder 620. Damals war der Sklavenkrieg

förmlich noch nicht ausgebrochen; aber schon begann die

Bildung von Räuberbanden und die zagende Anwendung von

Repressivmassregeln gegen das Unheil, die Diodor XXXIV
p. 195 Tauchn. schildert. *) Dahinein greift das Factum vor-

trefflich, das der Stein von Polla meldet; Popillius ist eben

einer der Prätoren gewesen, der die gefangenen Räuber, statt

sie zu kreuzigen, aus Furcht vor den römischen Banquiers

ihren Herren zurückgab. Iüdici steht gewiss deshalb, weil

die Grosshändler theils Römer, theils Latini und Socii waren/

His non habeo quod addam, nisi satis nunc illud per-

spici, verbis quae sunt E1DEMQVE • PR1MVS • FECEI rediri

ad consulem, postquam ad praetorem illa tantum ET • E1DEM
ad HOM1NES DCCCCXVII pertinuerunt

CAPVT IL

DE EPIGRAMMATB SORANO**)

(accedit tabula lithographa ***)).

In versibus Satunuis praestantissimi tituli Sorani, qui

nunc est in Mommseni L R. N. n. 4495, postquam bis Gvi-

lelmi Henzeni diligentia elaboravit, primum in Diario In-

stituti archaeol. a. 1845 p. 71 sqq., iterum Musei nostri phi-

lologici t. V p. 70 sqq.
,

paucissima quibus illius disputatio

*) Diodori haec servata sunt in Photii excerptis p. 526 Wess.: Ii

uüv oi irXclouc dirö XrjcTciac tö Znv ^iropiZovTo , Kai u€crd <p6vu>v n.v

änavTa, KaGdrrep CTpaTeupdTwv ötccirapp^vuiv tüjv Xijctüjv. ol 64 cxpa-

Tnjoi kuj\u€iv u£v £iT€X€ipouv, KoXdZciv bi oü toXuüjvtcc b\ä t^|v icxuv Kai

tö ßdpoc tüjv Kuplujv oi £b£cTroiüov tüjv Xrjcrüjv, i'ivaYKdZovro trcpiopäv

Xr)CT€uop^vt]v t?|v irrapxiav ol irXtfcrot fdp tüjv KTnjöpujv imrcic Övtcc

tüjv 'Pujuauuv, Kai Kpiral Toic dirö tüjv £napxiü>v Katnjopouuivoic crpa-

Tr|T°'c Yifvö|i€voi, ipoßcpoi toic äpxouciv uirfy>xov.

**) [Vide nunc C. I. L. I n. 1175; P. L. M. E. tab. LH Ä
9
Euarr.

p. 46 et 106. C. W.]
***) [Xon talem reddendam curavimus tabulam V, qualin olim ad-

haesit commentationi Bonnensi Berolinensiquc, sed emcndatam oarn

quae prodiit in P. L. M. E. 1. L C. W.J
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suppleatur supersunt. Et ipsos quidem versus vides prorsus

ad eas leges factos, quas in monuuientis regiiare solas nuper

dixi in enarratione tituli Mummiani [supra p. 83]

:

Quod re sua d[if]eidens - asper[e] afleicta

Parens tiinens heic uöuit, - uoto hoc sohit[o],

[Dejcuma facta poloucta - leibereis lube[n]tes 15

Donu danifnt Hercolei - malxsuine niereto.

Semol te oränt se [ujoti - crebro condemnes.*)

Sic euim cvanidae, ut cxemplo lithographo nostro evidens

fieri voluiinus, litterae citra dubitationem ijistauratae sunt.

Nec de iuterpretatione liabeo in quo discrepem. Sed de tem-

pore hic quoque aliquanto certius, nisi fallor, existimari po-

terit. Nam etsi illud Henzenus dixit rectissime, non posse

titulum medium saeculum septimum excedere
;
tarnen mihi ne

vicensimo quidem anno eius saeculi videtur posterior esse

posse. Quamquam haud scio an ne hoc quidem satis sit,

quaudo nec obstare quicquam video quominus ad ipsa initia

septimi saeculi exitumve sexti revocetur, et quaedam esse

quae id vel maxime suadeant.

Non haerebo in scripturae specie, satis illa rudi si cum

Pollani lapidis supparisque aetatis aequabili concinnitate com-

paras, multoque propius ad illorum titulorum siinilitudinem

accedente qui velut exeunte saeculo sexto in sepulcro Scipio-

num scripti sunt vel septimo ineunte in tabula Mummiana:

ex ipso sermone petita argumenta praesto sunt. Primum de

POLOVCTA forma (nam forma est, non scriptura) recordanda

sunt quae supra [p. 1 1 7J explicavi. Deinde 0 pro V habes in

HERCOLEI, E pro I in MERETO, utrumque sociatum in

SEMOL, cuius formae antiquitatem in priore saltem syllaba

servasse Plautinos libros Proleg. p. XCVII sq. narravi. Et

HERCOLI quidem exstat praeterea in Fabrettiana p. 659

n. 502 [C. I. L. I n. 815] iunctum cum ANTIOCV nomina-

tivo [HERCOLI ctiam in suspecta mihi Boissardiana Grut.

G, 2J : HERCO ... in fragmento Amiternino Mommseni 5757

*) [Taullo enim minus crcbiö condemnes placet' addit Ritscheliua

Enarr. p. 46. C. W.J
9*
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[C. I. L. I il 1288; P. L. M. E. tab. LXXVII C]: HERCVLIS
iain in Mummiano titulo post annum 608 facto (quando

absoluta denium aede fieri dedicationem consentaneuin est).

Quicum aptissinie conferes, quod POPVLVS TABVLA V1N-

CVLA 81NGVLEI, item CONSVLERE DETVLERIT et si

quae sunt affinia, antiquioribus POPOLVS TABOLA VIN-

COLA SINGOLEI CONSOLERE DETOLERIT fonnis iam

circa tempora tabularum Bantinae Genuatisque et legis repe-

tundaruni succedere coeperunt. Similiter MERETO MERETA
tenuit antiquitas in Scipionis Barbati f. epigramuiate, in

Marsoruni longe vetustissimis Monnnsenianis 5483 et 55GT

[C. 1. L. I n. 182; P. L. M. E. tab. 1IID et C. L L. I n. 183*

una cum SOLEDAS et CALECANDAM in Aletrinati Orell.

3892 [C. I. L. I n. 1106; P. L. M. E. tab. LII B], quae ipsa

circa annum 620 facta est. Nolo nimium Scto de Tiburti-

bus tribuere, in quo iam scriptum esse MER1TO proditur:

tantuni exploratum habeo, ab norma et consuetudine eius

aetatis, quae annum 620 insecuta est, adeo abhorrere E lit-

teram pro I servatain, vix ut tria nunc exempla in promptu

icsint*): DECTVNINEBVS et POSEDET in aere Genuati,

OPPEDEIS semel in repetundarum lege. Nam quod pluri-

morum annorum intervallo interiecto denuo E pro I frequen-

tatum est in tabulis Heracleensibus, prorsus singulare est:

quod quäle sit, enucleare nuper in Museo nostro philol. stu-

dui tomi VIII fasc. 3 [p. 480 adn. = üpusc. II p. 623 sq.

adn. ***].

Porro etsi anceps esse sentio et difficile explicatu, tarnen

non tacebo quod in HOC forma observavi vel potius in H1C

pronomine. Quod cum servata E littera bisyllabum tum SC.

de Bacanalibus usurpat tum a lege Bantina ad lapides Cam-

panos (Mommseni I. N. 3561 sqq. [C. I. L. I n. 565 sqq.; P. L.

M. E. tab. LXI1I A—D\) publica monumenta omnia solum

norunt: interiecta fere sexaginta annorum aetas eiusdem for-

mae non magis exemplum ullum praebct quam quae vel

medium saeculum VII secuta est vel SC. de Bacanalibus

praegressa, Itaque HONC • OlNO incisum est in sepulcro

*) [Vide de titulo Aletrinati p. XIII sq. (infra p. 177). C. W.j
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Scipionifl Barbati f.: rursus HANG • AEDEM et HOC • PKO
in Mumiuianis titulis Romano Reatinoque post a. 608 factis,

HOC • SAXSVM in L. Scipionis Cn. f. Cn. n. sepulcro circa

a.615: utrnnique autem genus coniunctam, HAEC • QVAE et

I1A8CE, in Aletrinati lapide, quem etiam hanc ob caussaui

circa aimum 620 scriptum ante dicebam: natu paullo post

HINCE habes in miliario Pollano, HACE HANCE HOICE
in aere Bantino, et sie porro. In quas sucecssiones vicissi-

tudinesque iam intelleges quomodo HEIC VOVIT*) et HOC •

SOLVTO conveniant posita in Sorano titulo. Ab hoc autem

genere decurtato quemadmodum transitus quidam ad alterum

iu Aletrinati fiebat, ita rursus ab hoc ad illud reditur in

(Aipuensi 3560 Mommseni [C. I. L. I n. 570] anni 656, ut qui

HISCE • MINISTRIS societ cum HAEC • PONDERA: inde

enim ab hoc tempore redintegratum monosyllabarum forma-

runi usum prorsus constautem iam leges Cornelia de XX
quaestoribus et Antonia de Terinesibus testantur cum in-

seeutis omnibus. Cum aliqua igitur confidentia eisdem Con-

tinus transeuntis a monosyllabis ad bisyllabas formas cou-

suetudinis, ad quae iam Aletrinatem titulum referebamus,

cum Lucanum iilum tribues I. R. N. n. 209 |C. I. L. I n. 1258;

P. L M. E. tab. LIX F]j in quo hOC • MONVMENTV**)
legitur, tum Amiterninuiu n. 5753, in quo HOCE • DELV-
HRVM et HOCR LOCO iuneta habes cum IN • VIA • POPLI-

CAM.***) Quos quominus altero illo tempore scriptos putes,

*) Nominativo HEIC utor: nam adverbii cum apud acriptorea

biwrllabam hicc formam legiaae ae Lachmannua negat teste Mommaeno
n. 5882, non magia ego in monumentia usquam REICK acriptum rep-

peri, tarnet« HINCE est in Pollano lapide. Multo autem minus tieri

illud potuit, nt HEICEl acriberetur in illo ipso epigrammate: quod

mihi etiamnnnc videor in HEIC • EI recte dispeseuisae in nupera de

Mummiano titulo commentatione [p. XVI, aupra p. 110J.

•*) [Ceterum non MONVMENTV in inacriptione legi, ut illic

editum, aed MONIMENTV animadvertit Ritochelius Enarr. tab. a. s.

p. W. C. W.]

***) [Cf. C. I. L. I n. 1291; P. L. M. E. tab. LXII IS, in cuiua Enar-

ratiooe p. 54 haec acripait Ritechelius: 'Quodsi quia PROXSIMVM (pro

PROXSVMVM) scripturam in tarn antiquo monumento miretur, praeter
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quo rursus ad inonosyllaba transitum est indice Capuensi

17 lapide, obstat ipsa M litterae suppressio: cuius, cum de Mum-
mii inscriptione commentabar, non novisse me recentiorem

testein quam L. Scipionis Cn. f. Cn. 11. titulum dicebam circa

a. 615 scriptum, nunc etiam certius intellego aimi circiter

620 finibus usum terminandum esse. Nam quae posterior

aetas exempla offert longe paucissiina, ea aut singularem

quandam rationem habere aut summa cum probabilitate soli

lapicidarum incuriae tribui cum illic significavi tum alibi

aliis me persuasurum confido, ubi quaedam ex hoc genere

valde memorabilia dedita opera tractabo.

Habes igitur unde de DONV pro DONVM posito non

dubitanter iudices (nam RE • SVA • DIFEIDENS probos abla-

tivos esse verissime contra Henzenum Freundius monuit Musei

phil. t. V p. 605). Sed minus etiam dubitationis relictum

esse de DANVNT forma puto, quam praecipuam caussam

haben volo, cur ipsis septimi sextique saeculi confiniis Sora-

num titulum admoveam. Qui enim sunt, quos illa forma

usos noverimus? Deciens vel duodeciens dämmt Plautus po-

suit: cui quod semel dam imperativum tribuerunt Asinariae

v. 671, videant quo iure fecerint: quod etiam danam Henze-

nus ascripsit, nescio quo id auctore dixerit. Plauto Nae-

vium Pacuvium Caecilium addit Nonius p. 97: sexti saeculi

poetas omnes, nullum septimi. Ne Tercntius quidem danunt

usquam vel aliquid simile. Nam ne similia quidem ultra

sexti fines progressa sunt. Qualia habes neqttinont inserimmtur

Liviana, prodimmt rcdimmt Enniana Festo teste vel eius brevia-

tore: item Ennianum carinare de quo uuper [supra p. 9] dixi:

IMautinum coqttinatum, si fides codicibus Aululariae TU, 1, 3

et Pseuduli 853, ubi coquitatum legisse Festus p. 61 videri

potest. Nec vel probari vel cum aliqua specie veritatis credi

potest, non eiusdem aetatis cetera esse sine testimoniis auc-

torum a Festo vel e Festo excerpta: explcmmt obimmt fcri-

mmt solinunt. Nam communi haec omnia lege hac reguntur,

quod a primitivis verborum formis productiores factae sunt

immissa in syllaba, sed ea brevem vocalem non minus in

alia reputet semel FACIENDAM iam in SC. de Bacchanalibua legi.'

C. W.]
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verbis habente quam in illis quae Musei nostri phil. t. VII

p. 315 sqq. [Opusc. II p. 442 sq.*)] tractavi nominibus itiner

iecinoris fetninis. Vnde recte Ennio carhtans et carinantibns

tribuitur: nec non correptum coquinatam apud Plautum. Quae

suapte natura brevis in syllaba in longam tum demuni cre-

vit, cum coaluit cum alia vocali eaque radicis propria. Ergo

ut a fruor ductum est frxiniscor (produxit enim Lucilius in

exitu hexametri aequc fruniscor cyo ac tu apud Nonium

p. 113) hac ratione: fru-in-iscor, ita a ple-in explenunt, aquo-in

vel qui-in ncquinunt, maioreque adeo necessitate ab r-in vel

i-in prodlnunt oblnunt redlnunt, ut in Enniano versu Prodi- is

nunt famuli — . Hinc perspicitur non recte Godofredum

Hermannum de Livii ex Odissia versu sie statuisse in Ele-

nientis doctrinae metricae p. 621: ^ s partim rrrant ncquinunt

Graccidm redire, qui versus ita metiendus est:

Partim errantt-'s nequinont - Graeciam redire;

sed non minus graviter in contrariam partem ab 0. Muellero

peccari, qui cum Supplem. Festi p. 307 imcrlnuntur probavit

in eiusdem Livii hoc apud Festum v. topjwr: Milia dlia in

isdeni inserinuntur
f
admisit quod nullam ab analogia defen-

sionem patitur. Vbi, cum fidem apud me non inveniat bina-

rum thesium nullo intervallo se excipientium suppressio tw-

serinuntur, haud scio an rationi una adiecta syllaba satisfiat:

Milia alia in fsdem - in<6;rserinüntur.

Nisi forte aliquid syllabarum ante in isdem vel post ea verba

intercidit.

Vnum quiddam sciens praetermisi, ut quod in hac qui-

dem quaestione vim nullam habere intellegerem: quod spectat

ad nominativos plurales secundae deelinationis s littera ter-

minatos in VERTVLEIEIS et LEIBEREI 8.**) Non est enim

harum usus formarum tarn artis temporis finibus circum-

*) [Ibi in adnotatione laudautur etiam H. Sauppii quaestiones

Plautinae (Gottingae 1858) p. 10 sqq. C. W.]

**) [Couferas quae praeterea congessit Ritschelius Musei Rhen,

t. IX p. 156 sq. (=» Opusc. II p. 647); in prooemio ind. schol. hib. Bonn,

a. 1856 et 56 'de idem, isdem pronominis formis* (infra n. XIII) p. VI sq.,

in indice Enarrationis P. L. M. E. p. 121 b
s. v. 'nominativus'. C. W.]
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scriptus, hinc ut post ea quae ante disputata suut aliquid

proficiaums: qui , ut breviter dicam, ultra medium saeculum

septinium duravit, quainquam paullum anuorum est quo eum
terminum excesserit. Quod ut ita esse demonstretur, ab eis

inscriptionibus ordiendum est, quae quibus aunis factae siut

compertum habemus. Igitur primum in SC. de ßacanalibus

anno 568 scriptum est EEIS VEX1RENT, item bis QVES
ESENT, quod non hinc alienum esse facile perspicitur. Mi-

nimo post intervallo cöhätIPTES apparet in aere Fundano

1. R. N. 4139 [C. I. L. I n. 532; P. L. M. E. tab. II K\,

quod vix posse falli videor cum ipsi anno 571 tribuo.*)

Proximo saeculo primum EIS IOVRAXTO lex tabulae Ban-

tinae § 3 offert. Sequitur ITALICEIS in Argiva pseudo-

graeca C. I. Gr. 1137 {C. I. L. I n. 596], quam praeclaro acu-

mine Cavedonius in Diar. Inst. arch. a. 1846 p. 185 sq. cum
latinitati reddidit tum ad annum 636 rettulit**): quod con-

tra ITALICI scribitur in Argiva altera simillima [C. 1. L. I

n. 595; P. L. M. E. tab. LXX A], sed anni, ut Borghesius De-

cad. ntimism. XVI, 3 [Opp. II p.247 sqq.] docuit,663. Vno post

anno frequentavit hoc genus Minuciorum sententia aeris Ge-

nuatis, in quo cum ÜISCE F1N1S VIDENTVR ESSE habes

et mirum iilud EVS (iVEI POSSIDEBVNT pro EIS aeeipi

solitum, tum praeter pronomina MINVC1EIS RVFEIS Cü-

GNOVERVNT et VITVRIES VITVRI8 et CAVATVRINEIS
CAVATVRINES et bis MENTOVIXES: quibus cave DEC-
TVXINES addas, ut a quo DECTVNINEBVS declinatum

19 sit. Pergo ad legem de repetundis, non tantum EIS IVDI-

CES SVNTO § 8, EIS IVDICES LECTEI ERVNT § 10,

EIS CENSVERwir § 17, EIS FACIVNTO § 19, et ETSDEM
10VDICES SIENT § 10 exhibentem, sed etiam ÖDL-VIREIS
LECTEI ERVNT § 6, NEPOTES EIEI FILIO GNATEIS

§ 23, pro quo non satis capio qui GNATEI Sunt legi ius-

*) [Haec accurate exposuit Hitacheliun Musei Rhen. t. IX p. 2 adu.

(infra n. VII). C. W.]

**) [Vide infra p. 29 (150). - Ccterum cf. V. L. M. E. Enarr.

p. 61
r Vbi (in titulo Argivo pseudograeco) pro 1TALICBIS, quod vix

obnoxinm esse dubitationi puto, nollem 1TALICEI ab HenReno Or.

5295 editura.' C. W.J
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serint. A qua lege paucisshuorum annoruui spatio distans

lex agraria anni 613 tarnen ter tantuin siiniliter: QYE1-

QVOMljVE POST HAC FACTEIS ERVNT § 12, QVE1
PVBLICEIS [aprri fncruut] § 14, [quei j^m/JEIS LEIBEREIS
IN AFRICA SVNT § 3G: quamquaui tieri potest ut in nie-

dio verius Goettlingius PVßLICEI testetur. Circa idem au-

tem tempus in titulis Cainpanis t'requentari haec coepta sunt:

MAGISTREIS in I. R. N. 3500 [C. I. L. I n. 563 1, HEISCE
MAG1STREIS ibid. 3561. 3562 [CLL. I n. 565. 566; P. L.

M. E. tab. LXIII .1 B\ (fortasse etiam HEISCE MAGISTREl
3563 [G I. L. 1 n. 567J>, HEISCE MAG. 3565 [C. I. L. I

11.561); P. L.M. E. tab. LXIII D\, H1SCE MINISTR1S 3560

fC. I. L. I n. 570 1, anuoruni quidem 643. 646. 648. 655. 656:

quibus.vicinum est IBIS INPROBARINT in lege Puteolana

anni 649 (I. R. N. 2458 [C. I. L. I n. 577; P. L. M. E. tab.

LXVIJ). Recentiora exempla novi nulla h. e. quae esse re-

centiora vel necesse sit vel ullo certo arguraento probabile.

Remotissimi aevi Venusina est Grell. 3257, in qua IE LS'

CENSVERE legenduiu esse eredo cum Mouimseno I. R.

N. 715 |C. I. L. I n. 185
j;

antiquitatem Amiterninaruin ib.

5758. 57(54, quarum in altera L P. MODIES legitur, in al-

tera ww/ISTRES superstes est, ipsa ES pro EIS vel IS

terrainatio testatur*); circa annuin 620 Praenestiuam illatn

factain esse, in qua est E1SDEMQ • LOCVM • EMERVNT,
supra disputavi p. 7 [121 sq.]; ad Campamirum siniilitudineni

proxime accedit Corfinieusis ib. 5351 |C. I. L. 1 n. 1279; P. L.

M. E. tab. LXIVJJ MAGISTRI LAVERNEIS offerens; nec

quicquam caussae est profecto, cur recentior vel eiusdem

Campaniae haec ib. 1909 A FREIO PL- FREIS FI-

LIEI FECERVNT, vel Massica illa 5618**) habeatur in qua

*) [Cf. C. I. L. I n. 1293; P. L. M. E. tab. LX in cuiua Enar-

ratione p. 54 dixit RitBchelius:
rcuin dubitari vix poöait quin v. altero

MAG et ISTRES syllabas sociatas habuerit, apparet fracti lapidis par-

te» interUta calco nimio iutervallo dircroptas esse.' C. W.]
**) [Cf. C. 1. L. I n. 1 1G9; P. L. M. E. tab. LXX F; vide

fdo idem

indem pronominis formis' (iofra n. XIII) p. VI Rit«chelium de recentiore

origine huins inscriptionis diaserentem ; cf. etiam Musei Rhen. t. XIV
p. 379 sq. (infra n. XIV). C. W.p
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P T SEX • HERENNIEIS SEX F SVPINATES apparent,

vel denique Foriniana 4102 rursus rTSDEMQVE PROBA-
VERE sistens.*) Certum igitur fundamentiun habes, unde

profectus valde inconsideratum Freundii iudicium reprimas,

ad Tiberii Imp. aevum Coranam illam Orell. 3808 (C. L L.

I d. 1149; P. L. M. E. tab. LXVIIIC] reicientis Musei phil.

t, V p. 606: M • MANLIV8 **) M • F • L TVRPILIVS L • F •

DVOMVIRES COERAVERVNT EISDEMQVE PRO-

HAVERE: quem nimiruru metaplasmum Hartungus interpre-

tatur de casibus libro p. 252. Eani tarnen inscriptionem ne

ad Sullana quidem tempora recte referre Henzenum ibid.

t. VI p. 615 concedet, qui multo prius cessasse ES termina-

tionis ußum reputaverit. Nec Caesaris auctoritate interposita

quicquam in contrariam partem poteris, de quo sie Charisius

20 p. 86 prodidit: Is hvmo idem compositum faeit: nisi quia

Caesar libro secundo sinyulariter idem, pluraliter isdem dieen-

dum affirmat: sed consuetudo hoc von scruat. Quae si sana

sunt, credi ille poterit, ut idem Jwmo ab idem (cidem iidem)

homincs discerneretur, aliquamdiu iutermortuam scripturani,

sed quae vixerit tarnen olim, resuscitari iussisse, quamquara

sine eventu iussisse. Quodsi de transponendis Charisii ver-

bis Nipperdeius p. 757 cogitat, hoc modo: nisi quia Caesar

libro secundo idem pluralitcr, singulariter isdem dicendum

*) [Cf. C. I. L. I n. 1192; P. L. M. E. tab. LX K et Knarr, p. 63,

ubi haec scripsit Ritschelius: Tormianum etsi «litteri« vetustis» scrip-

tum MommaenuH 1. R. N. 4102 suo iure dixit, tarnen propter MVRVM
et CVrRAVERE scripturam, de qua egi Mon. epigr. tr. p. VT, non vidc-

tur raedio saeculo septimo posse antiquior haberi.' C. W.]
,

**) [Immo M • MAELIVS , cf. Ritachelius Musei Rhen. t. IX p. 167

(=— Opusc. II p. 648) et Knarr, tab. a. a. p. 60, ubi haec acripsit:
rNon

fuit autem auetor huius tituli qui ab omnibus putatur cum L. Turpilio

M • MANLIVS quidam, sed M • MAELIVS. Nec enim AN litteras lacu-

nae apatium capit, nec neglegendum fuit quod ante LIVS in imo versu

superstea est quam vi- pusillum veatigium talis litterae quae aut L aut

E esse potuit, non potuit X : enius rei et oculatum testem habeo Brun«

nium et'mutuin chartaceo ectypo expressum cxemplnm, in quo repu-

tandum est octuplo maiorem titulum apparerc. Et reapse MALLIVS,
non MANLIVS, editum est olim a Fabrettio p. 342 n. 528. Verum qui

metiri intervalla volet, facile ne L quidem littcram convenire in spatii

angustia* intelleget, sed unam E illa aliquanto breviorem.' C. W.lj
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affirmat: ita quidem novasse Caesar de suo credendus sit in

singulari, quod usitatum ullo tempore fuisse ignoreinus. Nam
quod seciindum codicem Charisii non habent sane nisi quia

verba, h. e. nisi quod, quo satis recte referri dicas: interci-

disse potiu9 aliquid probabile est, quo non hoc tantuni, quäle

compositum is homo faceret, sed etiam, quäle i (ei, ii) homi-

nes, diceretur, sive id idein de grammatici sententia item fuit

sive cidem sive Odern. *)

His autein ita uti fecimus exploratis iam non anceps

esse de Bentleio iudicium potest, quin ille in Eunuchi II,

2, 38 praeter rationem Prisciani XII p. 948 hoc testimonium

reiecerit: inueniuntur tarnen etiam nominatiuum pluralcm hiscc

proferentcs antiqni, ut Terentius in Eunuclio hiscc hoc mu-
tiere arhitrantur suatn Thaidcm esse: quae verba tur-

piter pessum dedit theologus Lipsiensis t. I p. 554. Vt non

tantum ubi libri servarunt, sed etiam quibusdam aliis in

locis cum Plauto tum Terentio ille hiscc nominativus haud

haesitanter restituendus sit. Quod quia cum aliis quaestio-

aibus coniunetum est, velut de illiscc forma Plautina (ut

Most. 510), hic leviter perstrinxisse satis habeo, alibi tractabo

curatius. — Verum tarnen his omnibus nondum satis prae-

ßidii paratum video laetitias ins^ratas nominativis, quos in

Atellanarum scriptoris Pomponii apud Nonium p. 500 hoc

septenario: Quod (immo Quot) laetitias insperatas modo mi in-

repsere in simtt% quidam indagasse sibi visi sunt post Hartun-

gum. Nam ut taceam quod inter Plautum Terentiumque atque

Pomponii aetatem temporis intervallum intercedit, in tanta

csemplorum multitudine ne unum quidem habes ad primam

declinationem pertinens: in qua si item 5 litteram umquam
vetti8 lingua servavit, ut est sane prorsus credibile, fecit id

»altem eis temporibus quae antiquissimorum aetatem monu-

mentorum superant. Pomponio igitur vix dubito equidem

quin pro veris accusativis laetitias ins^ratas fuerint, suspeu-

sis e verbo transitivo cum aliquo quod praecessisset sub-

*) [Haec accuratius expoauit et ex parte retractavit Ritschelius

'de idem isdem pronominis formis' (prooem. ind. lect Bonn. hib. a. 1855

et 56; infra n. XIII) p. III sq. C. W.j
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iecto. Quäle verbuin non videtur saue inrcpscre esse posse:

potest fortasse inruperc, quemadmodum Varro in satura naui-

u Hilarius sauustulatus irrumpit se in curiam dixit apud Nouiuui

p. 263: quamquam aliquantillum interesse haud nescio.

Tantum quidem de Iiis. Ceterum versu sexto epigram-

niatis Sorani LVBENTES edidit Henzenus cum Mommseno:

ab exemplo, quod lithographo scquendum fuit, N littera

abest. Quam tarnen olim a lapide afuisse credibile non est.*)

Ne enim de LVBETES scriptum cogites, hoc dissuadet quod,

etsi suis temporibus usitata fuerunt COSOL COSOLERE
CESOR LAXGESES TERMESES et similia, ut in Pollauo

titulo COSENTIA, nec inusitata COIVNX vel QVICTILTS,

tarnen ante t extritae n litterae exemplum, quäle DEDROT
illud est in vetustissima Pisaurensi, ista quidem aetas iguo-

rat. Quod geuus satis late patens hic persequi longum est,

praesertim cum aliquid explicandum restet quo supra posita

de miliario Popilliano disputatio suppleatur: quod quidem

ad CONQVAEISIVEI formam spectat, Ac de tripbthongo

illa non habeo quod addam: quando in inscriptione sepul-

crali apud Lupum Sever. mart. p. 88 et 04 non possum

CAEICILIV8 scripturam cum Furlanetto agnoscere. Sed

dum in hoc moror, oblitus «um de ipsa CONQVAES1VEI
forma dicere pro conquisiuci posita: quando haec quoque non

levi antiquitatis indicio est. Quam, si librariis tides esset,

post Plautum a nemine esse usurpatam c^dendum esset.

Quamquam non iuagnam eam fidem esse, ipsi Plautini libri

*) [Contrarium statuit Ritschelius P. L. M. E. Enarr. p. 46:
f
Vor-

tmi 6 extremo additae X litterae, quam Henzeni cum in «Bullettino»

Horn. a. 1845 p. 71 tum in Museo Rhen. t. V p. 70 exempla xylographa

praestant servavitque idem Orell. t. III n. 5733, uullum in ullo ectypo

(habui autem tria) vestigium repperi. Vt reapse scriptum esse LV-

HETES videatur, contra atque Mou. epigr. tr. p. 21 opinabar: quando

non prisca tantum aetate DEPROT et fortasse EMERVT, sed etiam rc-

centiore Vicetia (YEICETINOS habes tab. LV B) scriptum est, et si

quae sunt similia ut PARETES VALETINIANI.' Quibu* adde in Sup-

plem. EnaiT. p. 105 scripta: 'Enarr. p. 46 non recte sensi de YEICETI-

NOS scriptura, quam ipsam veram et antiquam Hominis formam esse

cum alii docuerant a me neglecti tum dedita opera memet Mommsenus

edocuit Musei Rhen. t. XVI p. 303 sq.' C. W.J
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planiarime declarant. Nam cum in Aululariae IV, 10, 70 ex-

quaerc Priscianus I p. 501 legisset, tarnen nec Vctus nec Va-

ticanus servarunt. Omninoque in exemplis circiter quinqua-

ginta verborum a quaero compositorum non saepius quam
sexiens diphthongum illi tuentur vel vicariam eius e vocalem:

Pseuduli v. 450 cxquaererc cum Anibrosiano, Bacchidum 721

exqueria, Cistellariae IV, 2, 99 cxqueritotc, Stichi 107 exquae-

situm, Captivorum 293 exquesiuero, Mercatoris III, 4, 48 re-

quereres solus Vetus. Quo accedit ex Anibrosiani, nisi quid

nie fefellit, vestigiis erutum Pseuduli 392 cxquaere. Ceterisne

igitur locis omnibus eundem poetam exqnirc cxquisiuero re-

quiram et cognata posuisse? Credat qui poterit: tametsi

eam scripturam vel Ambrosianus aliquotiens testatur trt in

Bacchidibus 951, in Persa IV, 3, 17. 4, 50. 0, 14, in Casina

in, 5, 49, in Epidico III, 4, 56.*) Nec Bembinus Terentii

diphthongum umquam servavit : quam tarnen ne septimo qui-

dem saeculo abolitam fuisse non solum Popillii monumen-

tum, sed ipsa documento est lex repetundarum, CONQVAERI
et CONQVAESIVERIT servans § 12. Quamquam in aliis

vocibus mutatam in i diphthongum iam Plautina aetas aut

agnovit solam, aut ascivit adeo praeter posteritatis consue- »

tudinem. Non memini me concacderc occacdo occaesus usquaui

legere in codicibus; sed petiisum distimm veteribus placuisse

Festus cum Paulo testantur p. 210 sq. et 72, Scipionem Afri-

canum dixisse idem ille Festus p. 273, 9 scribit, alios fre-

quentasse a Festo commemoratus Lucilius. Item defkatam,

pro quo defaecatam vulgatur, latuit adhuc ^lostellariae v. 158

in librorum scriptum edificatam. Contra, ut conquacsiui ex-

guaero, ita exaestumo olim exstitisse cum e Mario Victorino

intellegitur, damnante eam scripturam p. 2407, tum extra

dubitationem lex repetundarum ponit, ipsum EXAESTVMA-
VERIT exhibens § 6.

*) [Cf. de flctilibus litteratis (iufra n. X) p. 23. t\ VV.J
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CAPVT III.

DE VOCALIBVS GEMINATIS
DEQVE L. ACCIO GRAMM ATICO.

Tralaticium est geminasse scribendo veteres Romanos

quas vocales enuntiando producerent. Nec miruin credituin

id esse a plerisque omnibus, cum ipsum Quinctilianum aucto-

rem baberent sie testantem I, 4, 10: at quae ut uoeales im-

(jnntur, aut unam hngam faciunt, ut ueteres scripserunt qui

geminatione carum uclut apice utebantur, aut duas e.

q. s!*) et aliquanto etiam planius I, 7, 14: sciniuocales gemi-

narc diu non fuit usitatixsimi rnoris, atque c contrario usque

ad Accium et ultra porrectas sy llabas geminis ut dixi

uocalibus scripseruttt jet Priscianum *instit. VII, 14 p. 730

P. longas uoeales uetustissinii geminare solebaut; 15 p. 737 ue-

tustissimi pro una longa uoeali solebant duas scribcrc\. Itaque

cum praeter Accium in eadem caussa etiam Livii atque

Naevii mentionem factam a Mario Victorino vidissent, ad

quem revertetur oratio, bona tide grammaticorum filii, ser-

vasse geminandi consuetudinem Livium Naevium Accium, cer-

tatim ad hunc usque diem scriptitavere, inque Iiis viri opti-

• mi, velut quos honoris caussa nomino, Io. Ger. Vossius Ari-

starchi II, 12 et Conr. Leop. Schneiderus gramm. I p. 90.

Verum enim vero quid esse illud dicamus, quod tarn certis

23 ut visum est testimouiis ipsa monumenta repugnant ut quod

maxinie? Nam ut dicani quod res est, ne unum quidem ge-

minatae vocalis exemplum vel certis temporibus factae in-

scriptiones saeculi sexti monstrant, vel earum multitudo

praestat quae sine certorum annorum indicio a quinto ad

septimum saeculum pertinent: hoc est, nullam per illam

*) Sequuntur haec: niri quis putat etiam ex tribus uocaUbm syl-

labam fieri, si non alitjuae officio consonantium fungantur. Quibua ver-

bia fieri poteBt ut illnc spectarit, quod reapse per aliquod tempus de

certa, ut supra conieci, doctrina quadara AKI scriptum est pro AE
vel AI.

|
Accuratius de ea re exposuit Kitachelius Musei Hheu. t XXII

p. 613 = Opiuc. III p. 72G. C. W.J
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ipsam aetatem totam, cuius fuere Livius Naeviusque cum
proximis usque ad Accium poetis. Velut prorsus ignorant

geniinationein Scipionum tituli ad unum onines praestantissi-

mumque de Baeanalibus mouunientuni illud; nec magis vel

Pisaurenses lapides norunt vel Furiorum sepulcruni Tuscula-

nuni vel laminae aereae autiquissimae vel in vasis quibus-

dam et figlinis pictae epigraphae. Vt profecto non agat te-

mere, qui de iidc Quiiictiliaiieae iiarrationis pauliulum addu-

bitarc coeperit eainqu« dubitationem num quo documento vel

argumentatione firinare possit, circuinspiciat. Qtlod facienti-

bus primuui non poterit non miruni accidere quod
;

etsi Ac-

cium in ea quaestione alii grammatici item commemorant,

tarnen id longe alia ratione faciunt: nec enim ad Accium
et ultra, ut Quinctilianus, esse geminatum scribunt, sed ge-

minatum ab Accio. Sic enim Velius Longus p. 2220: nam
ncc Accium secuti sumus Semper uocales geminantem ubicumquc

producitur syllaba, quonüim cxpedita Met esse conditio scribendi.

Nec minus aperte Terentius Scaurua p. 2255: primum iffitur

per adiectionem illa uidentur esse uitiosa, quod Accius geminatis

uocalibus scribi natura longas syüabas uolttit, cum alioqui ad-

iecto uel sublato apice longitudinis et breuitatis notaposset ostendi.

nam singulares uocales et produci et corripi possunt e. q. s.

Hanc igitur in partem illis testantibus operae pretium est

expendere, quid tandem Marius Victorinus produt. Cuius

apud Putschium p. 2456, Gaisfordum p. 8 verba infra posui

qualia in Parisino libro leguntur, a quo non diöerre eiusdem

saeculi Valentianum Henricus Keilius me certiorem fecit:

Accius uero cum scriberet anguies angules impofiebat. idem ncc

z litcram ncc y in libro stio retulit, quia quae ante fecerant

Nacuius et Liuius, cum longa syllaba scribenda esset, duas

uocales ponebant, praeterquam quae in i litcram inciderant,

Itanc enim prr e et i scribebant Vbi anguis angueis editum

a Putschio, et Um pro idem. Hiscine igitur tarn misere

coneeptis verbis corruptelamque suam palam clamantibus

credi potuisse Accii JNaevii Livii communem gemiuandi con-

suetudinem fuisse? Quae qui paullo minus incogitanter per-

legerit, facile intelleget facili opera sie emendari: Accius uero

cum scriberet angulus, aggulus ponebat. idem nec z litcram
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nec y in liltros suos rettulit, quamquam (id)*) ante fcceront

24 Naeuius et lAuius; et cum longa syllaba scrilnmda esset, duas

nocules ponebat, praeterquam quae in i Uteram inciderent: hane

enim per e et i scribebaL Et pluralis quidem ponebant ....

scribebant siniiliter atque paullo post in haec irrepsit: Cneius

Pompcius Magnus et scribebant et dicebant kadamitatem pro-

kalamitatem
y
irrepsit autem ex eis quae praecessere. Exor-

sus enim ab antiquis Victorinus, qui consonantcs Utero» non

geminabant et sicilicum imponebant et aussus scribebant nec

cm pemebant ideoque non Alemcnam dicebant (de quo genere

nuper exposui Mus. phil. VIII p. 475 [Opusc. II p. 473 J
sqq.),

nunc totus in eo est ut, quid singuli homines auctoritate

pollentes instituerint ac probaverint, breviter perstringat:

Iulius Caesar Vopiscus, Accius, Naevius, Livius, Pompeius,

Nigidius Figulus, Licinius Calvus, Divus Augustus, Messalla,

Brutus, Agrippa. E superioribus igitur etiam imjxmcbat per

errorem inlatuni est pro jxmcbat.

Porro aggulus voluisse Accium pro angulus scribi, citra

dubitationem ponit praestantissimum Prisciani I p. 556 testimo-

nium, sed illud egregio demum supplemento e Leidensi codice

ab Iacobo Gronovio auctum in dissertationibus Livianis p. 20,

e Monacensibus a Leonardo Spengelio iu Varr. p. 7, cui leves

maculas quasdam cum olini in comm. de disciplinarum libris

Varronis p. 24 Museique phil.VI p. 530 [Opusc. III p.373. 469]

abstersiinus, tum nunc demimus: transit (de n loquitur) in

g ut ignosco : et scqucnte g vel c pro ca g snibunt Gracci,

et quidam tarnen (etiam) uctustissimi auctores llomanomm, cu-

phoniac causa bcne hoc facietdcs, ut agchiscs agccps aggulus

aggcns. quod ostendit Yarro in primo de origine Unguae lati-

nae his uerbis: *ut Ion scribit, quinta uicesima est littera quam

agma uocant, cuius forma nulla, set uox communis est Graeeis

et LcUinis, ut (in) his nerbis aggulus aggcns agguilla

iggerunt. in huiuscemodi Gracci et Accius nostcr bina gg
scribunt, alii n et g, quod in lux ueritatem facile widere [est,

in illo addej non est; similiter agccps ageora': nam haec

omnia Varronis sunt. Nisi quod bene illud quid sibi velit,

*) [Sed cf. infra p. 28 (160). C W.]
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hoc minus perspicio quo planius, non probare se talem scrip-

turam, gramraaticus p. 569 ostendit: apud Latinos tarnen

servatur n, ut angelus Longinns Anchiscs. Quare viden-

dum ne euphoniac causa nempe hoc faeientes scripserit. Nec

probassc Nigidius Figulus videtur, e cuius conimentariis haec

Oellius XIX, 14 excerpsit: inter litcram n et g est alia vis,

ut in mtninc anguis et angari et ancorae et increpat et

ineurrit et ingenuus: in onmibus enim his non nerum n, sed

ndulterinum ponitur. Ascripsi haec oninia ut apertior esset

Marii Victorini in alio loco quodam eraendatio, qui est ^

p. 24G5 P. 21 G.: aneeps ancilla ancilia angustum an-

quirlt non iudico per an, sed more Graecorum per ag soli-

tum scrit)i. nunc adiicio e. q. s., quibus in fine haec subieiun-

tur: et(ut vulgo) aneeps et ancilla et angina et angustum
et anquirit et ancora et similia per n potius quam per g
scribitc. Pro eo quod ab initio est ancilia , in fine angina,

Parisinus codex bis exhibet angitia: quod nisi forte ad Aenei-

<lo8 versum VII, 759 spectat (quando ad Vergilium potissi-

mum omnem applicare doctrinam suam latini grammatici

consueverunt), quod babeo tamen cur addubitoiu, scribendum

esse utroque loco angina videtur. Praeterea priore loco et

ancora intercidit post anquirit et ibidem in transversum de-

torta est mens grammatici, quippe qui nequaquam iudicet
(

non per an, sed more Graecorum iht ag
9

vel Bcribendum esse

vel scribi solitum. Vt paucis complectar, apage illud impor-

tummi iudico, quod nec coit saua ratione cum eo quod con-

sequitur nunc adiicio, nec magis in Parisino legitnr quam
scribi, sed iudieat et saibere. Ergo dispestas tu die at syl-

labas licebit iä dix at\tiu] interpretari, misereque obscuratam

Victorini memoriam omnem sat clara in luce ita conlocare:

aneeps anquirit ancora tarn dixi Attium non per an,

sed more Graecorum per ag solitum scribere: nunc adieio, sieut

inter m et n litteram uox media tarn Graccis desit quam nobis

(de qua re dixerat p. 24G2 sq. P. 17 sq. G.), ita inter n quo-

</'"' et g deessc. neque enim Uli, äff€\ov et cVfKä\r|v et similia

siue per v sine per t seripserint, alterutram in pronuntiando

litteram exprimnnt, nec nos, supra dietas uoces siue per n siue

per g serilxtmus, proprie aut n exprimimus in dieendo aut g
fg. UIT8CUKUI OPVSCVLA IV. 10
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sed mediam (haec inscrenda): quae uox quoniam ordini litte-

rarutn nostrarum decst et familiarior auribus riostris n jxttius

quam g est, aneeps scribite. In quibus correxi quae

esse corrigenda res ipsa clainaret.

Effectum est ut quadruplici testimonio ad unum Aecinm

geininandaruin voealium consuetudo referretur, seiungeretur

ab Accii societate Livii Naeviique memoria. Quibus quod z

et y litteraruiu aliquis usus eorrectis a me Victoriui verbis

tribuitur, non habeo quidem quo id quäle fuerit accuratius

definiam, sed tarnen fide non necessario esse destitutum in-

tellego. Quidni enim potuerint illi, quod saltem ex parte

iam ante eos factum esse sat certo constetV quando z litte-

ram et in antiquissimis fuisse latinis certum est et eandem

in carmine Saliari Velius Longus p. 2217 legit et indidem

Varro de 1. lat. VII, 26 protulit: quode aliis subtilius Momm-
senus exposuit de dial. Ital. inf. p. 33. 216. Itaque ctsi Srthns

*6 (vel potius SETVS, ut est in saeculi septimi Amiternina I.

K. N. 5825 |C. I. L. I n. 12091), non Zethns scripsisse Paeu-

vium probabiliter Fleckeisenus coniecit in epistula Plautina ad

me data p. XIII, sunam autem pro zonam Plautum posuisse

ipsi Codices fidem faciunt, tarnen cur necessario ab eo poeta

illius litterae usus omnis abiudicetur, non video satis ratio-

nis esse: eaque caussa fuit cur Mus. pbil. VII p. 566 [= Opusc.

II p. 529] dubitare me significarem, nuui satis prudenter

praeter libros omnes tni)x>$sita Plauto pro tra^'zita obtrude-

retur. Longe sane plus dubitationis fatendum est de y lit-

tera esse a Livio Naevioque iam usurpata. In cuius locuiu

substitutae u vocalis usum et patuisse latissime et diu solum

obtinuisse cum Plautinorum exemplorum quorundam singu-

laris condicio facit ut facile credamus, tum et iam firmius

monumentorum eo in genere constantia persuadet. Plautina

talia dico qualia habes Bacchidum v. 129 et 362:

Non omnis aetas, Lyde, ludo conuenit.

Facietque extemplo crucisalum me ex Chrysalo:

ubi nisi Lude et Crusalo pronuntiatum putaveris, ipsum acu-

meu sententiae perierit *) In monnmeutis autem non AMVCES

*) Habebit i|»itur quo so tueatur, qui ex Plautinis fabulis y lit-
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tantum quinto saeculo scriptum est in speculo Ficoroniano,

septimo autera PVL, quod PVLwfo» interpretor, non Polus

cum Goettlingio p. 71, in pagi scito Herculaneo, VENERVS
HERVCW in tegula Neapolitana I. R. N. 6306, 1 [C. I. L.

I n. 1495] (quae propter genetivi forniain illam non est niedio

saeculo recentior: unde de Casinati 4227 fC. I. L. I n. 1183J

existiniari poterit CERER • ET • VENBRVS exhibente), sed

etiamtum anno 693 ]{h)HarG\R\S &LANI in tessera gla-

diatoria apud Cardinalem Diplom, n. 172 p. 121, inque simili

anni 695 PILARGVRVS PROCILI ibid. 175 [C. LL I n.729;

Tesserae gladiat.' p. 311 n. 17 ibique tab. I H, ubi est

PHILARGVRVJ, eodemque anno SVRVS in Vaticana ms. ab

Avellino edita Optisc. II p. 295 [C. I. L. I n. 602]: in quo no-

mine, ut boc tamquam praetoriens adnotem, 81RIA non prius

quam circa annum 724 in Orelliana n. 572 [I. N. 4320 ubi

est SYRIA] scriptum repperi, quamquam semel sane antea,

sed semel tantum quod sciam, I pro Y ascitum est in Arpinati

illa I. R. N. 4472 |P. L. M. E. tab. LXXVI C- C. I. L I

n. 1178|, cuius vetustatem CLOVACAS forma prodit, ubi

SIS1PVS babes, non SISVPVS.*) Vides expeditum usura Y
litterae et communem consuetudinem non ante saeculum

octavum f'uisse, b. e. paullo post aspirationem consonantium 27

constanti inore reeeptam, id quod vergente iam saeculo

septimo esse factum nuper [de titulo Mummiano p. V (su-

pra p. 89 sq.)] ostendi uovorumque multitudine extmiplorum

nunc comprobare possum.**) Vnde reetius anno 699 Grate-

teram omnfira atrocius expellendam edixerit: sed idom ita tarnen, ut

etiam geminatas consonantes omnes et omnes aspiratas et praeter has

alia qnaedam ipsa poetae manu numquam scripta non patientius extur-

uet et Calicks Caruiides Buddes Tesala rUocomasium Crusalus Argu*

ripm instauret: nec in djscerucndis bracchium brachium, marsuppium

marmpium, repperit reperil, mttstella mustcla, comesum comessum, milk

milia, anwt anuus anulus , uilla uilicus et qnae sunt linitima satagat,

sed simplicitatcm consonantium porpetuet.

*) [Cf. Musei Khen. t. X p. 448 (Opuse. II p. 479) et 'Tesserae

gladiatoriae' p. 334 sq. 0. W.]
**) Vt paueis complectar, non aspiratutn est, si a longe paucissi-

mii recesseris, usque ad annum GGO: promisem' vel aspiratuin vel

non aspiratum ab anno 660 ad exitum saeculi: aspiratuin coustanter

10*
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rianam tesseram p. 334, 5 [C. I. L. I n. 721], in qua est

PH1LARGYRVS LVCILI, tribues quam anno 684 cum Car-

dinalc p. 121 n. 171, qui PHILARGVRVS expressit nullo

auctore: habebisque quibus aetatis finibus velut haec discri-

mines, LVSIMACVS in plumbea lamina apud Ficoronium II,

1 n. 18 et Garruccium tab. III, 1(3, PH1LARGVR- cum N ICE-

POR- sociatum in Capuensi I. R. N. 3662 [C. I. L. I n. 1203],

PHILARGVRVS cum PHILOM in Borbonica 6591 fC.

I. L. I n. 1241; P. L. M. E. tab. LXXVI H\, PHILARGVRVS
cum PHILEROTI in Fabrettiana X, 577 p. 750 (ubi quater

scriptum MVMIVS non potest non pro Mnnnnius esse), CA-

LITI1VCE cum MALCIO in Amiternina I. EL N. 5854 |C.

I. L. I n. 1300; P. L. M. E. tab. LXXVI G\
f

haec igitur

discrimines ab illis quae graeca littera suscepta scripta sunt

PH1LARGYRO in Venusina 734 [C. I. L. I u. 1268; P. L.

praeter rarissima quaedam exempla ab exitu septimi saeculi. Olim

[de tituloMumm. p. V (supra p. 90)] collectis exemplis velut baec adderc

licet: primum ex anni 656 Capuensi [C. I. L. I n. 570] carentia aspi-

ratione PILOMVSVS PILEMO P1LOTAER • NICEPOR. Deinde mediae

post a. 660 aetatis baec praeter supra posita: circa a. 670 POPVLVS

•

EPHESIVS in C. I. Gr. n. 5881 b [C. 1. L. 1 n. 588; P. L. M. E. tab.

LXXIl .4], anni 662 ARCHELAOS in Athoa supra publicata, anni 683

P1LOT1MVS in Cardinalis Dipl. p.121 n. 168 [C. I. L. I n. 720], anni

696 ELEVTHERVS ib. 176 [ibid. n. 730], anni 698 VülLippo ib. 177

[ibid. n. 731], anni 700 TEOPROPV ib. 178 [ibid. n. 732]: sed praeter

cetera in anni 605 ampliore inscriptione illa quam Avellinus Opusc. 11

p. 295 vulgavit [C. I. L. n. 602], mira varietatc utrumque genus

sie mixtum: APRODIS • PHILEMO • POTHVS • PHILOGEN • ANTIOC •

TIASVS • PAMPHIL • ANTIOC • PHARNAS. Contra statim ab anno

701 PH1LODAMVS habes in tessera Orelliana 2562 b [C. I. L. I p. 200 a],

nisi haec potius anni 722 est, auno 702 PHILEMO apud Card. n. 179

[C. I. L. I n. 734], anno 708 PAMPHILVS ib. 182 [ibid. n. 736], anno

710 PHILOGEN ib. 183 [ibid. n. 738], et sie deineeps reliqua. Hinc

autem nummorum in eo genere varietas iudicanda potius, quam e

nummis ipsnm genus definiendum. [Vide nunc P. L. M. E. tab. XCI.

XCI1 et Enarr. p. 79: 'Tabularum XCI. XCII promiseua varietate Ulud

potissimum volui luculentis exemplis perspici, quanta inconstantia circa

confinia saeculi septimi et octavi fluetuatum sit in eis gencribus duobus,

quorum altenim ad aspirationem comsonantium spectat, alteruui in .Sub-

stitute- pro V littera latiua CJraeco Y qiiXtü versatur.' Cf. etiam
r
t«'sser.

,

glad.' p. 305. C. W.]
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IL E. tab. XCIDJ, GLYCERAI in Beneventana 1590, DIO-

NYSIA in Neapolitana 2897 [C. I. L. I n. 1210; P. L. M. E.

tab.LXXVI ,11, HYMNINIS LYSSA DIONYSIA in Capuen-

sibus 368 1 [C. I. L. I n. 1206; P. L. M. E. tab. XCI E\. 3732

[C. I. L. 1 n. 1208; P. L. M. E. tab. LXXVI Ä'J: ne nunc plura

coacervem. Neve infringi hanc argunieutationem contrarii

generis exeuiplis putes, BCiendum est priimim ficticium esse

L. Cornelii Sullae titulum VENEHI ERYCINAE VICTRICI

ditatum apud Orellium n. 1363: quem cum iam Muratorius

p. 58, 10. 1982, 1 merito suspectum babuisset, frustra de-

feusuin a Borgbesio Observ. numism. dec. IX p. 9 suo iure in

talsis rettulit Mommsenus I. It. N. 198*. Praeterea potest *

saue Y littera exstare videri in amii 662 bac insoriptione

e Vaticano codice excerpta [C. I. L. I n. 578], quam a Bor-

ghesio communicatam cum Mommseno infra posui:

C • CLAVDIO • M • PERPENNA COS n
MENS • QVINC • MYSTEDIEI
L • LVVCEIVS • M • F • LEG • P • LIVIVS • M • L PAL
M • LVVCEIVS • M • L • L • ARTEMIDORVS
Q • HORTENSIVS M L- ARCHELAOS

Cuius versu altero cum extremum vocabulum Mommsenus

praeclaro acumine MYSTERIEIS interpretatus sit, tarnen

ipsa secuuda littera eius vocis in Borgbesiana quam ipse

vidi epistula tarn ambigue, idque consulto ut puto, picta est

ut Y an V sit prorsus non liqueat. Verum ut Y reapse

exstet in lapide, singularis quaedara excusatio praesto est

monumento in monte Atho reperto [cf. C. I. L. 1. s. s.], cum
iu graecis regionibus aliquanto prius quam in Italicis incre-

brescere graecae litterae usus posset.*) Eandemque excusa-

tionera ad illum titulum transfero quem populo Romano circa

annum 670, ut probabiliter conicitur, POPVLVS LAODI-
CENSIS AF LYCO fecit, C. I. Gr. n. 5881 [C. I. L. I n. 587;

P. L. M. E. tab. LXX11 7j>J, tametsi in eiusdem ut videtur

aetatis titulo 5880 \Q. I. L. I n. 589] scriptum est LVCIOS.
— Nec vero lapidibus in hoc genere nummi repugnant. In

quibus quae gentes Considia, Manlia, Plautia usurparunt:

*) [Hacc retractavit Ritfchelius Musei Rhen. t. IX p. 17 adn.

(infra n . VII). C. W.]
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EEVC, SIBVLLA, HVPSAEVS (hoc quidem apud Eckhelium

. II, 5 p. 275 [C. I. L. I u. 466 1), sive septinii sacculi exeuntis

sunt sive ineuiitis octavi, at HYPSAE vel YPSAE in Plau-

tiae itenique Aeuiiliae eis denium nuuimis apparet, quos ad

P. Hypsaei M. Scauri tamosam a. 696 aedilitatem relatos

vides apud Eckhelium p. 132. 276 Ricciumque p. 7. 175 (uhi

neglegentissime HIPSAE(YS) expressum), [itenique in C. I.

L. I n. 467J.

Haec igitur cum ita sint, aegre sane Livius Naeviusque

credentur iam usi esse y littera. Vt aut Victorinus, quod in

solam z caderet, neglegentius transtulisse ad utramque pu-

tandus sit, aut fortasse, si est diligenter locutus, sie scrip-

sisse: idem nec z Uteram nee y in libros stios rettulit, quam-

qnam illnd ante fercrant Naeitius et Liuius.

Ad geminationem vocalium revertiraur, usitatam ad Ac-

cium et ultra, si Quinctilianum audimus, ab Accio inven-

tam, si ceteros grammaticos. (Quorum utri verius tradant ut

recte diiudicetur, consuleuda monumenta sunt, rursus autem

ab eis exordienduin quae temporis notam certam habent,

Itaque primum omnium miliarium Popillianum anni 622 in

tauta lougarum vocalium raultitudine semel PAASTORES
offert, similiterque singulis exemplis Bantina tabula LVVCI
1IAACE LEEGEI, bis SEESE, sed eadem tarnen etiam LVCI
1IACE LEGE SESE et sie cetera omuia simpliciter. Ter

MVVCIO scriptum in aere Genuati, semel ARBITRATVV,

2s» nihil praeterea pariliter. MAARCIVM in Argiva anni 636

(C. I. Gr. 1137 [C. 1. L. I n. 51)6; III, 1 n. 532]) recte legi

videri supra dixi p. 18 [136J: ac sero video bilinguem illam

ante Cavedonium in eandem fere partem Philippum LeBas

Inscr. gr. et lat. fasc. 3 (a. 1837) p. 202 interpretatum esse.*)

Iterum MVVCIO ter est in lege agraria anni (543, sed in

eadem etiam MVCIO aliquotiens-, LVVCEIVS bis in Athoa

illa anni 662 fC. I. L. I n. 578], cuius paullo ante nientio

*) [Cf. P. L. M. E. Enarr. p. 61: 'titulum Argivum apfctantem

ad Q. Maarcium Q. f. Hegern cos. anno aut 636 aut (quod minus

placet) 686 .... Latinum esse nec Cavedonius priraus vidit . . ac ne

Le-Banius quidem, sed ante hos ipsc Rossius Inscr. graee. ined. fasc. I

Naupliae a. 1834 edito p. 18.' C. W.]
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facta; circa a. 674 in lege Cornelia de XX quaest. PEQVLA-
TVV (quamquam PEQVLATV Goettlingius testatur), ter

autem IVVS; postremo in Antonia de Terniesibus anni 684

semel VVTEI, semel AA • CETEREIS, Huc adde e Rouia-

noruui exemplo repetendam, alienam a Graecoruui consuetu-

dine scripturaui in Tauromeniorura titulo anni 676 C. I. Gr.

5644 TAIOX KAAYAIOI MAAPKOY YIOI MAAPKEAAOI,
quiciim MAAPKOY bis scriptum in titulo Attico 887 et

KOINTON MAAPKIOv in Argivo 1137 iain Franzius recte

composuit Eleiu. epigr. gr. p. 248 adn. Quodsi ex lüs quae

enuuieravinius apparuit certorum sexaginta et quod excedit

annorum spatio geminandi usum eontineri, nihil caussae in

reliquis monunientis certas temporis notas uon habentibus

reperics, cur illos fiues in alterutram parteni egrediare. Circa

a. 620 Aletrinatem titulum factum esse, in quo VAARVS et

8EEDES habentur, supra signifieavi p. 15 sq. [132 sq.]. Eidem

fere teiupori non multum falli posse videmur cum arae Iuliae

Hovillis repertae inscriptiones tribuimus, LEEGE ALBANA
(non LEGE, nec ALBAANA, ut est apud Orellium n. 1287

et Cardinalem Diplom, p. 46) in antica parte, AARA
ut videtur in latere.*) Nec in multo posteriorem aetatem

vel versus Saturnii viae Appiae conveniunt Musei phil. VI II

p. 288 editi [C. I. L. I n. 1006; P. L. M. E. tab. LXIX D\
MAARCO CAICILK) et SEEDES formis insignes, vel fre-

quentantes in FAATO REE EE NAATAM NAATA gemi-

natiouem elegiaci versus eippi Roman i apud Fabrettum V, 388

p. 421, Gruterum p. 1046, 6, Muratoriuin p. 1522, 2 [CLL.
I n. 101 1J. Altera ex parte recentem originem nihil in Iiis

prodit: PAAPVS (una cum TEOPI1IL) in Capuensi T. R,

N. 3846 [C. T. L. I n. 1214], CALAASI in Puteolana 2480

[C. I. L. I n. 1234; P. L. M. E. tab. LX <?]*•), PAAT . . . AT-

*) j-Cf. nunc C. I. L. I n. 807; P. L. M. E. tab. LVI F, Knarr,

p. 60. C. W.]

**) [Cf. Knarr, p. 53: Tuteolano hunc locuni conco^i, quod «lit-

teris vetustis» scriptum Mommscnus pronuntiaverat I. It. N. 2480: qua«

tarnen longe propiu» accedere ad corum temporura speciem apparet

quae circa a. 680 fueruut: hunc enim ne raigrenius, vix dubia v. 3

CALAASI scriptum auadet.' C. W.J
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TIEDI in Albana 5611 [C. I. L. I u. 1107; P. L. M. K.

tab. LXi/J*), RVVBIVS in hac anno 1830 Romae reperta
f

ad portain Latinam in cella sepulerali vetustissima', missa

ad Borghesium a Ven. Patre Marco [0. 1. L. I n. 1084J:

Q • RVVBIVS • C • F
POP

Contra lapieidae errori deberi MAAClsfrm* videtur in Fur-

fensi G023**): aliani autem in partem interpretanda SVVO
in Capuensi 3789 [C. 1. L. 1 n. 1242; P. L. M. E. tab.LXX H],

quod cum SOVO scriptura compono, item DOMVVS in Lu-

sitana Gruteri p. 106, 13 [C. I. L. II n. 12*], EXERCITVVS
iu Orelliana 4922 [C. 1. L VI, 1 n. 230], quae nescio an

so pro bisyllabis genetivis sint ad similitudinem SENATVOS
formae in SC. de Bacanalibus: quo etiam CONVEXTVVS
in eiusdem Gruteri p. 83, 4 [C. 1. L. II n. 2416 1 item Lusi-

tana referrem, nisi ibi Pighii schedae ms. CONVENTVS
testarentur. Hilentio autem praetermisi THKAAC- in Pata-

vina Gruteri p. 480, 6 [C. I. L. V, 1 n. 2841J, ut pro quo

TI1RAC • Furlanettus p. 207 ediderit. Nec a lapidibus discre-

*) [Cf. Knarr, p. 53: 'Albensis I. R. N. 501 1, cxpers aspirata-

rum consonautium, quin v. 2 babeat PAAPIA • ATIEDI, non PAAT
AATI EDI, iara non esse dubium puto.' C. W.]

**) [Cf. C. 1. L. I n. 1285; P. L. M. E. tab. LX1V //, in cuius

Knarratione p. 57 haec scripsit Ritschelius:
fMAACIs//m in principio

versus 3 edidcrat Mommseuus: quod cum et testium fido et gramma-

tica ratione destitutum vidercm, in geminatarum vooalium exemplis con-

sulto omisi Mon. epigr. tr. p. 29. Quo in loco quid potuerit scriptum

esse, patcfccit Brunnii acumen de mayistris pagi conioientis. Nam duae

litterae cxtremae etäi speeiem sanc eavum habcnt quae sunt CL, tarnen

cum et pacnultimam non minus commode G interpretere et ex ultima

duabus quae perierint lineolis adiectis facile K efficias, nec siegrius

post eas litteras aliquid littcrulac evanuisBe conicias, in promptu est

saue haec iuterpretatio : AAG p\QKi. Quamquam cur ne sie quidem

omnes mihi scrupulos exemptos sentiam, caussa haec est, quod eo ipto

in loeo ubi L est minime attritus esse lapis videtur: quo accedit quod

adiecta in finc I littera tarn prope ad eam quae insequitur interpunetio-

nem accessura sit ut spatiorum concimiitaa non usitato modo turbetur.

Quodsi quis forte do quinto nomine aliquo cogitabit velut tali: c • MAG*' •

A-C-L..., tarnen cur ne hoc quidem prorsus satis faciat neminem
fugere puto.'' C. W.J
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pat mmunorum memoria. Vnde (si recte nunc meiniui) Brut-

tium SVVRAM, anno ()66 proquaestorem Maccdoniae, Bor-

ghesins Obs. miui. dec. XVI, 11 [C. I. L. I n. 516] protulit,

PAAPI h. e. C. Papium Mutilum ducein bello sociali darum

denarii Samnites monstrant apud Eekhelium I, 1 p. 103,

FEELIX Bullae cognoincn quidaui gentis Coraeliae apud

Havercauipium p. 124 sq., Eekhelium II, 5 p. 1U2 sqq., Riecium

p. 72, postreino VAALA Numoniae gentis nummus, iueertum

cuius aetatis, apud Hav. p. 290, Eckh. p. 263, Rice. p. 156.

Mouumentis igitur si credimus (et qui possis non cre-

dere?), coeptum est geminari circa annuni 620, desitum

paullo post 680. Quod vides quam mirifice in aetatem L.

Accii quadret annis fere 584 et 670 conclusam. Eum autem

poetam minime alienum ab aridioribus doctrinae studiis fuisse,

Didascalicon Pragmaticon Parergon exemplis ab Madvigio

et ü. Hermanno inlustratis satis nunc inter omnes coustat.

Qui utrum in illorum aliquo an in alio libro, cuius vel no-

men interciderit, de rebus grammaticis recteque scribendi

ratione quaesiverit, nec scitur nec, quantum video, cum ali-

qua specie probabilitatis conici potest. Certum est non se-

nem demum in ea studia ineubuisse: immo in ipsa iuventute

ea praestiterit praeeeperitque oportet, quibus ut pareretur

iam quadragenarii , ut monumenta doceut, auetoritas effecit.

Verum nec ultra ipsius vitae finem diu ea duravit auetori-

tas, nec dum vivit tantum valuit, ut non longe longeque

saepius neglegeretur quam ascisceretur nova scribendi ratio:

cuius, si verum fateri volumus, insignis raritas apparuit et

in tauta monumentorum multitudine vel nunc superstitum

usus perexiguus. Nec tarnen boc solum, quod nova esset et

sui simile nihil in consuetudine maiorum habens, quominus

et increbresceret et perennaret obstabat: gravior caussa ab

alius doctrina grammatici repetenda est, cuius auetoritas Ac-

cianis praeeeptis palam adversata est. Fuit is non alius

atque item grammatica cum poetica arte sociata clarus C.

Lucilius, Accio paullo minor aetate, quem ab a. 606 ad 652

vixisse exploratum est. Nam ad Accium spectare, quos

illius versiculos percommode Terentius Hcaurus p. 2255 me-

moriae prodidit, prorsus nunc et evideus esse puto et in
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confessis fore contido: quibus sie Acciana doctrina aperte

impugnatur:

3i A priinum est: hinc ineipiam, et quae nomina ab hoc sunt.

A primum longa an breui' syllaba, nos tanien unum

Hoc facieinu8 et uno eodein, ut diximu', pacto

Scribemus pacem placide fanvm aridvm acetvm,

APEI APEZ Graeci ut faciunt:

an enim versu altero quam ac malui. Quippe exorsus erat

poeta ab Acciana geminatione generatim iudicanda, eoque

diximus spectat: quod qui dieimus scribunt, non cogitant

verum profecto non esse uno eodemque modo a litteram iu

pacan et placide pronuntiari. Nec in boc uno loco Accianae

doctrinae impugnatio Luciiiana substitit, sed eodem etiam de

El et I litteris in vulgus nota et decantata ab omnibus Lu-

eilii praeeepta referenda sunt: de qua re quid sentiendum

esset, paucis uuperrime signifieavi Musei nostri phil. t. VIII

fasc. 3 [p. 480 sq. = Opusc. II p. 623]. Etenim longam i

vocalem non item geminando Accium ut ceteras notasse, sed

pro ea EI scripsisse Marius Victorinus auetor est. Quod

cum ille faceret, non exeogitavit aliquid incognituin antea,

ut prorsus sane ante se incognitam geminationem
,

verum,

quod inde a sexto saeculo iam succedere antiquiori etiam E
seripturae coeperat, sed coeperat tantum, peri^etuavit et esse

coustans iussit. Vnde cum hoc intellegitur quäle sit, quod

ab anno inde 620 multo iam crebrior EI seripturae quam ab

eodem Accio commendatus geminatarum vocalium usus ex-

stitit, tum caussa perspicitur cur illani scripturam Lucilius

non item ut hanc prorsus repudiaverit, sed partim reiectam,

partim probatam certioribus tantum finibus quibusdam ita

circumscripserit, ut discreta generum diversitate velut hei

pverei ab nvivs pveri distingueret. Quod coustat ne Lu-

cilium quidem popularibus suis ita probasse ut pervinceret:

unde non mirandum est tantam in hoc genere per totum

saeculum septimura atque adeo per octavum monumentorum

inconstantiam esse. Vere autem Victorinum de i testari, non

ascitam in hoc geminationem ab Accio esse, eadem monu-

jnenta certissimo docuinento sunt: neque II seripturae exerapla

nisi paucissima eaque vel dubia vel recentis aetatis vel bar-
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bararum regionuin vel neglegenter factoruni tituloruin sup-

petunt: quo velut MARIINVS pertinct in Gruteriana p. 90
f
4

[C. L L. III, 1 n. 1005], vel SANCTISSIMI1S p. 62, 8 [C. I.

L. VI, 1 n. 629 J, ubi simplicem vocalem Pighii schedae

prodidere, vel alia vix digna uieuioratu ut aperte vitiosa

MAXSIIMINVS PIENTISSIIMI ibid. p. 04, 10 [Inscr. Rhen.

Uramb. n. 1784]. 73:?, 11 [C. I. L. II n. 3307J. Cessare au-,

tem sat frequenti more recepta EI scriptura tum coepit,

cum rursus nova doctriua graminaticoruin invaluit, qua

iuberetur I lomfa usurpari, ceterarum autem vocalium pro-

ductio apicc, quem acccnfum vocitamus, uotari. Quod factum m

est circa D. Augusti tempora: eo autem euucleatius olim

disceptaiidum erit, quo plus utilitatis ex eo capite recte per-

tractato in gravissimas quasdam partes grammaticae latinae

redundaturtim est. Atque hic est ille apcx, cuius mentio-

nem cum vocalium geminatione Quinctilianus Scaurus Longus

sociant. Quorum hos iam esse intellectum confido longo

diligentius de geminatis vocalibus quam Quinctilianum tra-

didisse: qui quam non curiosus harum rerum scrutator fuerit,

vel hinc apparet quod non locupletior testis de consonan-

tium geminatione exstitit Nam haue cum in consonanti-

bus omnibus, etiam niutis quibuslibet, ignoratam esse ante

gern in and i auetorem Enniuni cum scriptores consentiant

tum monumenta clament, tarnen ille de unis semivocalibus

geminationem olim aspernatis loquitur. Videant igitur in

posterum, cuius sc fidei maneipent, qui nimirum Livianis

illecebris talibus oculos nostros delinire animum induxerint

valde ridicule:

Aut nunc quaipiam alia tee iloo Asiaaticoo ornatuu fluens

Aut Sardiaanoo ac Luudioo fulgens decoore et glooriaa:

quoraodo ne Accium quidem scripsisse mox perspicietur.

Ceterum hunc quis credet, postquam semel ad hoc genus

animum suum applieavit, in vocalium scriptura illa suadenda

acquievisse nec ad aliorum, quae emendari posse viderentur,

emendationem progressum esse? quod quidem in Accium non

minus quam in Lucilium cadere volo. Itaque percommode

et magna cum probabilitate ad eundem Accium referes, quae

per idem fere tempus h. e. circa annum 620 mutata esse



156 MONYMENTA El'lORA I'HICA TRIA.
0

per varias disputandi occasiones supra admouui. Quo per-

tinet adiectac in line vocabulorum m litterae constantia:

quam sane non potuit iani ante Accium nou suopte exeniplo

Ennius coniniendare, quem item ad stabiliendam grammati-

cam haud paullum contulisse alibi significavi, sed tarnen ut

eoniniuui nsu reciperetur Accius demum effeeisse videtur. Cui

consiinile hoc est quod, etsi consouautium geminationem iam

Ennium praecepisse cum ratio arguit tum testimonia eviu-

cuut, eandemque prorsus consentaneum est Accium quoque

suasisse, tarnen in eadem ut conicio via perseverans Lucilius

demum contra vim inertiae tantuin valuit, ut non geminandi

consuetudo plane aboleretur: in hanc enim partem illud

interpretor, quod non ante annum 640 constans esse genii-

natio deprehenditur. Possum eiusdem Accii auctoritati alias

quasdam mutationes probabili coniectura tribuere: velut non

ab alio, nisi fallor, profecta est QVM QVRA PEC^VS PE-

QVNIA PEQVLATVS scripturae in illis monumentis fre-

33 quentia quae insecuta annum 620 aetate facta sunt. Sed de

bis, cum breviter non possit, non potest in praesentia dici.

Vimm operae pretium est quaerere: num non in scripturae

tantum, sed etiain in formarum mutatione tanta vis artis et

disciplinae eflicacia fuisse videatur, hinc ut ipsius vitae usus

regi potuisse credatur. Quod qui concesserit, habebit qui

illud esse factum dicat, quod per aliquod tempns abolitas

HANCE 11 ACE formas bisyllabas denuo prodiisse et tam-

quam erupisse circa annum 620 supra vidimus. Ego in hac

quoque re Accii quasdam partes fuisse nec affirmabo confi-

<l» iiter nec pertinacius negari patiar.

Non pertinuisse ad i vocalem geminandi usuui, satis

per8pectum est: sed idem tarnen, quamvis tacentibus gram-

maticis, ne ad reliquas quidem omnes pertinuit. Inspice

exempla supra composita: AA EE VV vocalium vides esse

otunia, 00 scripturae plane nulluni. Cuius rei nescio an

non lateat canssa. Dud supra de tralaticiae vi memoriae,

quae tanta faxt ut, cum EI scribi Accius iuberet maiorum

exemplo, praeter exemplum maiorum geminari ceteras vo-

cales, illud permaneret diutissime, hoc nec satis increbresce-

ret nec perduraret. Verum quod non maiorum ille exemplo
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instituit , non est eontinuo credendus nullo instituisse, sed

iali potius quod , cum aliquant 1 ctiam remotius ab urbis

consuetudine quam maiorum usus esset, minorem etiam quam

ille in aequalium animos vim haberet. Fuit autem iilud,

nisi mea me coniectura fallit, Oscorum exemplum: quo duco

geminationem Aecius ascivit, ubi ab illis geminari satis inter

omnes constaret: non est ausus asciscere, ubi novandi peri-

culo ne ab illorum quidem auctoritate quiequam praesidii

paratum esse videretur. Non potuerant autem Osci gemi-

nare qua littera carebant: contra et A et E i*t V geminasse,

item exclusa I vocali, Mommseuus docet de dialectis libro

p. 211.

Quae si ita sunt, quid esse caussae putabimus cur, cum

in reliquis Accium videamus non tarn opposuisse inventa sua

pristinae consuetudini quam ad eam dedita opera accommo-

dasse potius
;
tarnen non susceperit more maiorum probatam

OV diphthongum, qua autiquitus notari longam u vocalem

communis opinio est? Ea autem ipsa opinio auctorem sane

Marium Victorinum habet, sie testantem p. 2459 P. 12 G.:

quod apud Mos (Graecos dicit) iunetum u Uttcrac o facti sylla-

bam, nostri etiam, quotiens ciusdem soni longa syllaba scribetula

esset, et ipsi adiungebant o litteram (litterae perperam vulgatur):

inde scriptum Icgitis Loucetios nountios et loumen et cetera. -

»Sed eadem tarnen graviores etiam Mariana auctoritate dubita- 34

tiones habet Ac primum animum advertit magna non tarn

ipsius raritas scripturae, quam vocabulorum paucitas eam

passorum. Velut cur non VIltTOVTEI MINOVCI PECOV-
NIAM NOVGES SOLOVTO POVKGATOS FOVF1DIVS
FORTOVNATA MATOVTAE scriptum est in eisdem momi-

mentis illis cap. I commemoratis, in «juibus praeter singu-

laria NOVND ADIOVT FOVLV CLOVAC uudeciens FOVU
redit, quater DOVC, ter LOVC, ter CLOVL, quater PLOV,
item bis POVBL? ut mittam frequentatas IOVSS 10VK
IOVD syllabas. Vnde profecto in promptu est conicero, cer-

tas vocabulorum Stirpes quasdam exstitisse propriam sibi

OV litterarum societatem suapte natura et origine vindican-

tes. Deinde cum exploratissiuium sit antiquiorem 0 vocalem

cessisse recentiori Ii, non autem contraria via linguain ab u
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ad o progressam esse, qui illud expedies quod, si POVBLI-
COS et FOVLVIVS et NOVNTIABE tantundem valuerint

atque püblicos Fülvius nüntiare, tarnen non ad haec ab illis

transitum est scribendo, sed aetate mediae fuerunt poplicus

Foluius nonliare formae? Nam prius POPLIGVS quam pup-

lieus vel publiats fuisse supra apparuit; FOLVIVS ante

Fuluius habes in anni 625 (non 622) Aeclanensi I. K. N.

1094*); nuntiarc autem non ante medium saeculum septimum

scribi coeptum est, quando NONTIATA est in SC. de Tibur-

tius, tfcwONTIARI in aere Bantino, PRONüNtfato PRO-

NONTIATO PRONONTIAR1T in lege repetundarum § 12. 13,

item PRONONTIATVM et . . . ONTI . . . in earum legum

fragmento nunc Florentino fC. I. L. I n. 207. 208; P. L. M. E.

tab. III A. B\, quas miro commento ad Cn. Pompeium et 0.

Iulium a Klenzio relatas alibi fMusei Rhen. t. VI II p. 481

= Opusc. II p. 625] dixi circa idem cum 'Servilia' tempus

factas videri, apud Maffeiuni Mus. Ver. p. 365 et Marinium

Act. fratr. arv. p. 40. Idem in CLOVAOA cadit, cuins in

locum primo cloaca (ut Clvachia) substitutum est, hoc dcmum
in cluaca (Mar. Vict. p. 2469) Cluacina abiit: nisi quod ea

forma tralaticiae illi opinioni de aequantc longam u scriptura

OV praeterea eo fortiter repugnat, quod ne habent quidem

productam u vel o vocalem cluaca cloaca nomina. Haec

igitur omnia cum ex ü derivari prorsus recusent, tum unum

nomen est quod indidem multo etiam minus nasci potuit:

nam qui quaeso illud factum dices, quod e CLOVLIVS nec

ClttUttS nec Chiins prodiit, sed valde discrepans Chtilius vel

(Hoclius forma

V

His quae exposui curiose perpensis satis iam confiden-

ter amplector quod lnodosto Mommsenus coniecit de dial.

Ital. p. 217 sq., non unius simplicis vocalis loco illam esse

OV scripturam, sed ex o vocali et v consonanti compositam

syllabam. In quam partem plurima exempla felicissimo ut

*) [Vide C. I. L. I n. 554. 555; P. L. M. E. tab. LV CD; cf.

Knarr. p. 4'J:
f
liraitum (Jracchanorum cippos in agro Aeclanensi repertos,

quos ad aunnm u. c. 025 referendos esse iam Mon. •'pigr. tr. p, 34

significabam, apparot baud sane nsitatam pro eins temporis conauetn-

dine et scripturae et sermouis vetustatem servare.' C. W.J
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arbitror cesssucu ipse interpretatus pauca aliis expedienda

reliquit. Non pro jhiio conflüont esse in decreto Genuati sü

FLOVIO CONFLOVOXT forinas, sed pro flovio conflovont,

non magis qui sapiat negabit quam pro Vitrovius Jovoitio-

nem lovei accipicnda esse quae in 1. R. N. 1057 [C. I. L.

I n. 1227; P. L. M. E. tab. LXXV1I B]] in aere Genuati, in

decreto pagi Herculanei [C. I. L. I n. 571; P. L. M. E. tab.

LXVJ VITROVIVS 10VENTIONEM IOVEI*) scripta sunt

cum similibus multis, non pro Vitrühts Iücntumcm lud:

tametsi aliquando etiam FLVIO esse positum scio h. e.

tarnen flüio, non flüio t
pariterquc Juentitts Pacüius, ut rums

acum pro novos aevom: tum quidem, cum mallent u vocali

quam obsoletiore o uti et tarnen vitare vel uv vel wt litte-

rarum concursum. Eandem condicionem esse SOVOS formae

apparet
?
quater nisi fallor liodie exstantis: in vetustissimo**)

titulo Lucano I. R, N. 290 [C. I. L. i n. 1258; P. L. M. E.

tab. LIX F] ZclBRElS SOVEIS, in antiquiore etiam ut vide-

tur epigrammate Amiternino 5882 (Or. 2G23 [0. T. L. I n.

1297; P. L. M. E. tab. XLIX G\) SOVEIS NVGES, in Ro-

mano Gruteri p. 7G9, 9 (Or. 4848 [C. I. L. 1 n. 1007J)

*) Genetivus hic est a nominativo Ioinus, quem recens consuctudo

Jucius efFerat, ductus ab iorando h. e. iuvando. Nain praeter rationem

IUVKI illad in decreto pagi Herculanei Goettlingius p. 7 interpretatur

lovis genetivum, quod fieri nullo modo potest. [CT. P. L. M. E. Knarr,

p. 58: 'IOVEI v. 2. 7 fieri nullo modo potest ut lovis interpretere cum

Goettlingio p. 71 : Tovium compagum dici quasi aliquem Genium com-

muncm Mommseno duce (indicis p. 405) significavi Mon. epigr. tr. p. 35

adn.: ut substantivi nominis naturam idem vociibulnm indnerit quod

pro adiectivo est in MAG ISTREIS . VENEHVS • 10VIAE verbis tituli

Capucnsis tab. LXIIl A. y
C. W.] Nec ipse nunc teneo quod in speculo

Etrnsco [P. L. M. E. tab. IG, C. I. L. I n. 56] Hcriptum IOVEI nuper volui

[de titulo Mumm. p. XVI (supra p. 110)] lovis (idque nominativo) esse,

sed Ottoni Iahnio cedo dativum subtili ratiocinationc defendenti comm.

de cista Ficoroniana p. 68. [Cf. Enarr. p. 3 et Suppl. Euarr. p. 99, ubi

haec scripsit Ritschelius:
rquod IOVEI interpretatus sum dativum, ne

nunc quidcm muto. Xec enim vel de hac forma vel de ALIXENTROM
in F atque 1)10VEM tab. XI M Buechclerua pcnuiasit nominativos

post alios interpretans omnes Musei Rhen. t. XV p. 444 sq.' C. W.]

**) [Cf. P. L. M. E. Enarr. p. 52: ' Vetuatissimam cum dicebam

Tegianensem Mon. tr. p. 35, non posteriorem certe anno 020 cogitabam.'

C. W.J
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CORDE SOVO, in lege repetundarum § 13 QVOM SOVEIS
VIATORI BVS. *) Quainquain enim, hoc si per se soluni

spectetur, non inepte quispiam süos formam cum aliunde

defensum eat (de quo alibi dicetur) tum permiri tituli Cam-

pani 3789 [C. I. L. I n. 1242; P. L. M. E. tab. LXX H\
scriptum RVFA DIANAES SIBl ET COINVCI SVVO
utatur in eandem partein, tarnen nec in Amiternino carniine

pro una syllaba esse posse spondiacum sucis vocabulmn

videtur, nec iambura non flagitat Roinauus titulus:

Plouruma que fecit populo soueis gaudia nuges:

»Suora marcitum corde deilexit souo.

Non alia auteni ratione, atque qua extrita v littera conflovont

transiit in confloont, hoc iu confluont, vel sovos (per soos) in sitos,

e clovaca factum est cloaca, ex hoc cluaca: a quorum societate

neminem esse puto qui CL0VATIV8 CLOVATIA nomina

separet in titulis Pompeiano Allifanoque I. R. N. 2377. 4795

et Gruteriano p. GGO, 3 repcrta [C. I. L. II n. 545], quae per

Cloatius (non exstans hodie) transiere in l-LVATIA CLVATIVS
in Canusino 089, Gruteriano p. 302, 1. Proficiscuntur liaec

omnia a simplit i clor stirpe: unde primum CLOVIms factum in

nummis eius gentis, pro quo postmodum Cluvius forma incre-

bruit, euius rursus vicaria CLVIVS exstitit aliquotieiis rediens

apud Gruterum, pertinens ea ad illud genus cuius est Pacuius.

m Huic pur est ab obsoleto Clovcntins ductum CLVVEXTIVS
et elisa r 0LVEXT1VS eis I. R. X. exemplis quae in Momm-
seni indicibus p. 421 consignata habes. (2uo cum praeterea

Cluvicnus accedat, non est profecto ullo modo incredibile

etiam Clovilius nomen exstitisse: e quo ut suppressa v natum

est Ctoilius [vel Cluüius] vel Cloclius, ita suppressa ut in

aliis i littera fiebat Clorliits**): qua quidem cognationis

*) [Cf. P. L. M. E. Knarr, tab. LXXII Ä
y
qua repraesentntur titulus

Vatieanus C. I. L. I n. r»88: 'SOVOM formam, in cuius locum indiligens

editor Franzius C. I. Gr. 5881 SQVOM substituit auctore nimirum Osanno,

quintum adde quattuor eius scripturae exemplis in Mon. cpigr. tr. p. 35

compositis.' C. W.J
**) [Exeuipli sui margini adscripsit Kitscheiim* haec verba: 'Viel-

mehr zuerst CLOVLIOS, wieVIXCLOM, dann Clovilius, dann Cloilius.*

C. W.J
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ratione patefacta vides haruni difficultates forniaruni uuuics

complanari. Eaderaque via haud seio an iure nostro ad

expediendaiu PLOIKVME scripturain utainur quae est in

Scipionis Barbati f. sepulcro: naui cum PLOVS sit in SC.

de Bac, PLOVKVMA in eo cuius paullo ante mentio facta

epigraminate, ordienduni videtur a pristina quadain phviru-

nm (vel etiam antiquiore plovisumos) forma, unde vel v vel

/ extrita vel ploirumos fieret vel plovrttmos. Neve asperi-

tatem iunctarum vr sonorum reformides, reputandum est non

reformidasse linguam ipsam maiorem Mavrtc formae asperi-

tatem extrusa ut videtur o vocali natae, quae in Furii titulo

illo Tusculano exstat. Itaque nec Fovrios est quod rnagno-

pere mirere, nec Fovhios nimiae esse offensioni patiere.

Quod qui tandem possis omnino, cum in haud suaviore

NOVNDINVM forma consonantem esse V litteram ipsa

ratio compositi e novem et dies vocabuli arguat? Item
;
quic-

quamne esse manifestius potest
;
quam ex adiovarc verbi

frequentativo adiovitare prodiisse adiovtare? Paullo alio modo,

dupliciter mollito consonantium coneursu, ex iovbeo, quod SC.

de Bac. testatur, aut tob- relictum est quod mansit in iubco,

aut tot'- quod cum d vel r coiit in iovdico et iovro: sed hoc

tarnen discrimine ut, cum illic prorsus extrusa v littera nul-

luni sui vestigium reliquerit, eiusdem hic iactura, ut saepe

factum, producta vocali ita compensaretur ut per iödico ioro,

quae nunc non exstant, trausiretur ad iüdico iuro: quamqnam
illud facile largiar, multo prius haec per u pronuntiata esse

quam scribi OV desitum est. Cum autem duplicem omnino

in talibus viam lingua probaverit: aut ut vocalem producat

elisa consonanti, aut ut hanc adsimilet insequenti conso-

nauti: velut e red-latum aut est relatum factum aut rcllatum,

nisi quidem, ut in iübcu, prorsus prior consouans intercidefet

in relatum: cogitari potest etiam hoc fieri potuisse ut e

imblicos vel povplicos non tantum poplicus pttplicus plMtCUS

nascerentur expulsa v ut in iobco iubco, sed etiam, ut in

iovdico iow'Oj expulsa labiali littera povlicus, hoc autem ad-

siwilando transiret in pollicus putticus: nisi tarnen verendum

sit ne ab unius Plautini codicis quamvis praestantis fide non

satis praesidii tarn singulari formae paratum sit. Quamquam
»'R. RIT8CUKL11 OPV8CVLA IV. 11
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87 ovbiv Ut d7TU»MOTOv in hoc genere uuiverso. Tantum esse

in propatulo video, disparem in populus et iritblicus atque

adeo püplicus Plautiuo prosodiam non aliunde nisi ex eo

pendere, quod illic prorsus exempta est v consonans, bic

eadem vim suani cum ea quae praecedit vocali communi-

cavit eoque
;
ut longa e brevi fieret, effecit. Superest ut in

aliis sociatarum OV litterarum exemplis t; consonantis firma-

mentum certissimum ex Oscorum sermone petiisse Momm-
senum narrem. In quo ut sitvete suvad siviitn siüm forinae,

ad quarum similitudinem proxime accedit in lingua Sanscrita

swa, in Graeca ccpöc, aequant Latinorum sovos sovom formas,

item KXoFaToc in vase Lucano incisum (apud Mommsenum

p. 270) latinum Clovat{i)us nomen: ita Tovtia in titulo Corano

scriptum lucem e nobili Oscae linguae Stirpe tuvt- accipit

publicum significante (cf. Mommsenum p. 304), quicum et San-

scritae tätcat formam et Latinae totus congruere perspectum

est. Indidem arcessitam luvk- stirpein, cum aliis exemplis tum

his lüvkanateis Xoukoivou a se inlustratam p. 273, Momm-
senus adhibuit latinis LOVC explicandis: quo et Lovrina et

Lovcana et a Victorino prolata lAwcetios et lotmten, ortum id

quidem e lovcmen, pertinere intellegitur, vix recte tarnen etiam

polovda refertur. Huc adde e nuvhinum (vel rectius cum
Momm8eno p. 283 nuvkrinum ut videtur) explicandum Nov-

ccria nomen, per mediam quae evanuit Xocetia formam trans-

gressum in Nuceria: quod contra e niwla procreatum Kola

in o vocali subsistens non est ad Nula progressum. Haec

autem, quae sunt Novceria et Nola h. e. tamquam Novella,

ut dubitari nequit quin originem ducant ab eo quod est

fwvus, unde etiam Kovaruze Novanae Norbae Nursiae nomina

repetenda esse Mommscnus persuadet, ita eiusdem stirpem

adiectivi nemo non agnoscat in novntiare verbo, quod in hoc

genere Victorinus numerat. Restat igitur unum dovcere ver-

bum: cuius radix num item v sonum proprium sibi antiqui-

tus habuerit, de quo vix esse dubitandum videtur, fortasse

edocere nos poterunt si qui a inultiplici linguarum inter se

comparatarum apparatu instructi beue niereri de his litteris

volent. In quibus illi plus nostra sententia proficient, si,

quid tandem instituisse atque probasse antiquitas curiose per-
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vestigata deprehendatur, a philologis discere, quam fasti-

diosius cavillari philologos maluerint, e Schneiden rivulis

suo8 irrigare agellos contenti. Quibus ut illud debeo, quod

flovius et conflovont finitinia esse Sanscritae platca radici et

latinae pluvia voci intellexi, ita ab eisdem percupio alia in

hoc genere doceri, quod equidem non potuerim nisi testi-

moniorum fide inlustrare et quibus raemoriae önibus circum-

scriberetur explorare. Qua tarnen via cum fieri nequeat quin m

saltem pars verae rationis eaque non minima patefiat, non

nimium andere videbor, cum multo plura OV scripturae

exempla, si plus monumentorum superesset, repertum iri

dixero. Qualia futura sint, ut exemplis utar, LOVCIVS
IOVNIOK ROVINA MOVTARE PROVDENS TOVTVS
AVSCOVLTO NOVLO NOVMEN NOVNCVPO, item NOV-
RAM pro noram: ut non miraturus essem, si VOVRAT
potius quam bisyllabam mensuram aequans VOVERAT in

vereiculis tituli Mummiani scriptum esset. Sed tacere quam
hariolari praestat.

II. De titulo Aletrinati*)

(accedit tabula lithographa **).).

Aletrinatium sive Alatrinatium titulum in honorem L. in

Betilieni L. f. Vari factum cum nec Celsus Cittadinus, nec

Gruterus p. 171, 8 quauiquani a Smetio acceptum, satis dili-

genter ediderint, ad archetypi tideni exemplo lithographo ita

imitandum «uravimus, ut de vera lectione nihil iam dubi-

*) [Prooemium indicis scholarum hibernarum Bonnensium annorum

CI0I0CCCL1I et LIII; una cum programmate academico eiusdcm anni

1852 fde miliario Popilliano deque epigrammate Sorano* foras datiim est

in libello 'Monumenta epigraphica tria. Berolini 1852' addita singulari

inscriptione hac: 'De titulo Aletrinati commentarius F. Ritschelii'.

Vide nunc C. I. L. 1 n. 1166; P. L. M. E. tab. LH B et Enarr. p. 46 sq.

et 105; cf. 'Bullettino' 1865 p. 66. C. W.]

**) [Tabula VI eadeui est atque P. L. M. E. tab. 1. C. W.]
11*
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tationis relictum sit. Quaiiiquam laudandus est Orellius,

quod hunc quam illum sequi maluit n. 3892, cum mendo-

rum multitudineui Celsus non sit eo compensare credendus,

quod versus nöni initio LACVM exhibuit pro eo quod cum

apud Uruteruni tum in ipso nunc lapide est . . CVM. Quae

syllaba etsi illis litteris rectissime suppletur, ut nec de AR-

CVM nec de CIKCVM cogitandum sit cum aliis: locus enim

Minearius et locus ad portam discernuntur: tarnen Celsi illud

coniecturae deberi, non maiori olim lapidis integritati, facile

hinc perspicitur quod nihil nisi CVM syllabain saeculo XVI
Smetius vidit, proximo demum saeculo Celsi liber Venetiis

prodiit sie inscriptus Trattato dell origine della volgare lin-

gua', qui iteratus est in
f
Opere di Celso Cittadini raecolte

da Girolamo Gigli' Romae a. 1721 editis, ubi cap. IX p. 27 sq.

huius exeniplum inscriptionis positum est. Quamquam pro-

ximo versu integram PORTAM vocem cum Celso etiam

Smetius prodidit. His vero longe gravius hoc est, quod in

eiusdem versus exitu non ADOV, sed ADQV scriptum esse

nunc demum apparet: quod esse ADQVE legendum, AR-

DVOM auteiu pro arce dictum, Mommseno Henzenoque coram

patuit. Id tarnen ne forte antique scriptum pro atque putes

et cum in praepositione construas, vel illud satis monere

IV potest, quod testibus monumentis non magis antiquior aetas

in coniunetione ADQVE scripturam, quam contrariam in AT
praepositione vel APVT SET HAVT IT ILLVT voeibus

novit.*) Vt, qui Bentlei exemplo has formas libris suaden-

tibus in Plauto atque Terentio probant, faciant id quidem

*) [Cf. P. L. M. E. Enarr. p. 105, ubi haec scripsit Ritecheliu«:
r
Tituli Aletrinatis v. 10 sq. verba AQVAM IN OPIDVM • ADQVE
ARDVOM cum Mou. epigr. tr. p. III interpretatus essem aquam in

oppidum et ad arduom h. e. arcem, post vidi qui simpliciter dicta pro

in oppidum atque arduom aeeiperet Quod quidem vel eo displicet

quod ADQVE pro ATQVE scripturam certum est minime vetustiorem

esse, sed circa Angustea demum tempora invectam. Quam ne in Rea-

tino quidem titulo illo antiquissimo (C. I. L. I n. 512), quem tractavi

comm. de tit Mumm. p. IX (supra p. 97) sqq., mihi probari signih-

cavi Enarr. p. 43, utpote unius Manutii ACQVE exhibentis pertenui

fide nitentem. ,

C. W.]
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non sine aliqua ratione, sed tarnen ipsorum poetarum

inauuni nequaquam redintegrent, verum grammaticoruni

disciplinam sequantur liberae rei publicae tcmporibus rc-

centiorem.

Sed nec in his nunc niorari aniuius est nec in rcruni

explanatione versari, quantumvis notabileni esse censurae in

Aletrinatium municipio memoriam sciam. Verum quod iden-

tidem tamquam praeteriens dixi*), non posteriore aliquo tem-

pore septimi saeculi potius quam circa ipsum annum 620

scriptum esse titulum, id videor tarn probabili ratiocinatione

persuadere posse, ut hoc velut corollario supplere uuperas

disputationes constitucrini. Et a superiorc quidem aetate

separat eum vocalium in VAARVS et SEEDES geminatio,

cuius nullum ante annum 620 exemplum exstat: ab ali-

quanto posteriore cum alia multa quae deinceps persequar,

tum non geminatarum usus consonantium
;
quod genus paullo

etiam subtilius quam adhuc feci definire licet. Etenim non

est geminatum, si ab uno eoque singulari exemplo recesseris,

ante Enniuin; promiscue vel geminatum vel non geminatum

inde ab anno circiter 580 h. e. paullo ante mortem Ennii

qui a 585 obiisse perhibetur; saepius geminatum quam non

*) [Cf. supra p. 132. 133. Musei Rhen. t. XIV (infra n. XIV) p. 381 iq.

et P. L. M. E. Enarr. p. 46 iq., ubi haec scripsit Ritschclius: 'Quod circa

annum 620, sed tarnen post factum (titulum Aletrinatem) dixi, id gra-

vissimo sane argumento infringeretur, si verum esset quod Garruccius

aftirmavit in «Bullettino» Rom. a. 1859 p. 61, longiuscula I littera OM-
NIS vocabulum verHU 5 scriptum esse. Quod cur ita esse non crederem,

explieavi Musei Rhen. t. XIV p. 381. Verum ex eo tarnen tempore ali-

quid mihi scrupnli praeter exspectationem Io. Baptista de Rossi iniecit,

qui cum in itinere Rhenano Bonnam nuper visitaret, comiter ut solet me
admonuit non videri titulum illum nisi posteriore tempore aliquo iu-

stauratnm nunc haberi. Cui cum ego litterarum formas opposuissem in

antiquiora tempora saeculi VII convenientes ut quod maxime, ille ta-

rnen ipso inspecto lapide opus esse, ut aetas scripturae recte aestimare-

tur, respondit. Itaque ut caussam esse ampliandam largiar, tarnen fateor

etiam plus Rossiano iudicio me tributurum fuisse, nisi simul Munimi-

anum quoque titulum tabulae suporioris sibi videri restitutum signi-

ficasset: cuius priscara, quam ipse profitetur, aetatem meo sensu satis

citra dubitationem tamquam rigor quidam vetustatis ponit in figurandis

littcris conspieuus.' C. W.J
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geininatum post ainium 620*); constanter geminatum paucis-

siniis exceptis vetustioris inoris reliquiis paullo post annum

640. Et primae quidem aetatis singulare exempluin illud

INNAD dico Komae insculptum anno 540 [C. I. L. I n. 530;

VI, 1 n. 1281]: quod cum olim addubitassem [tit. Mumm,

p. IV, supra p. 88], post intellexi eandem a graeco nomine

veniam habere**) quam in alio genere vergente saeculo

sexto [C. I. L. I n. 35; P. L. M. E. tab. XL G] incisum

ANTIOCO h. e. Antiocum, vel anno adeo 662 ARCHELAOS
in Athoo titulo quem nuper [de mil. Pop. deque epigr. Sor.

p. 28 (supra p. 149)] publicavi, postquam iam exeunte quinto

saeculo 0 litterae in altera declinatione usus desierat. ***

)

Ceterum singulare INNAD illud dixi, quod de SEFFI forma

in mirabili illa codicis Gudiani inscriptione, quam in libro

v de dialectis p. 364 Mommsenus posuit, nimis incertum est

iudicium. Secunda autem aetas cum a prima invalescentis

auctoritatis Ennianae discrimine distineatur, non esse nimis

mirum»puto quod, cum in SC. de Bacanalibus anni 568 nuni-

quam geminatum esset, constanter id factum est in SC. de

Tiburtibus quod exeunti ferme saeculo VI tribuendum con-

ieci, siquidem hoc litteris consignari ab aliquo potuit qui

Ennianae doctrinae sese addixisset: nisi forte non ipsa vetus

tabula fuit quam nunc deperditam Fulvius Vrsinus et En-

nius Quirinus Viscontius viderunt edideruntque, sed post-

modum instaurata. j) Ceterum secundae tertiaeque aetatis

exemplis in commentario Mummiano p. IV [supra p. 88]

compositis addi possunt ('INA e cippo miliario I. K. N.

6243 anni 627 [C. I. L I n. 558; P. L. M. E. tab. LV1 A\
C FANNI M F .... COS ex inedita Romana anni 632

[C. I. L. I n. 560; P. L. M. E. tab. LVI6T

j: quando am-

bigua sunt breviata FLAC et GRAC nomina in Aeclanensi

I. R. N. 1094 [C, 1. L. I n. 554. 555; P. L. M. E. tab.

LV Cb l)b] anni 625. E quarta aetate perraris omissae

geminationis exemplis accedunt, ut dubia in lege Puteolana

*) [Cf. Musei Rhen. t. XIV (infra n. XIV) p. 299. C. W.]
**) [Vide Musei Rhen. t. IX p. 17 (infra p. 232) adn. C. W.]

***) [Ilaec retractata sunt ibid. p. 16 (231) sq. C. W.]

t) IVide Musei Rhen, t IX p. 160 (infra p. 229 adn.) C. W.]
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(L R. N. 2458 [('. I. L. I n. 577; P. L. M. E. tab. LXVI])

BLOSIVS*) inque Mariniana Inscr. Alb. p. 3 [C. L L. I n. 593,

P. L. M. E. tab. LXXI A\ POPILI inittam, ex Orelliana 569

[0. L L. I dog. X; VI, 1 n. 1283 b\ anni 662 PERPENA, ex

Argiva anni 663 METELO, si fides LeBasio Inscr. gr. et lat.

fasc. 3 p. 202.**) Sed Iiis inulto dignius observatu est, per

quos tamquam gradus quosdam ad gemiuandi frequentiani

tertia aetas progressa sit: quippe qua in aere Bantino geiui-

natum sit quater, non geminatum bis: contra mira sane

consuetudinis fluctuatione in tabula Genuati geminatum cir-

citer deciens, non geminatum plus viciens (ubi quidem, quae

suapte natura ambigua sunt, in neutram partem valere volui):

sed iam in lege repetundarum plus quadragiens geminatum,

non geminatum circiter viciens: in agraria autem viciens ter

non geminatum, geminatum plus octogiens: quam insecuta

est magna gemiuandi constantia illa quam Campani lapides

I. R. N. 3559 sqq. fC. I. L. I n. 563 sqq; P. L. M. E. tab.

LXIII. LX1V A—F\ prae se ferunt. Hiuc igitur fieri con-

iectura potest, probabiliusue admoveas ad aunum 620 an ab

eodem removeas Aletrinatem titulum, in quo non geminatum

sit quater in MACELVM OPIDVM EHE IOVS1T, semel tan-

tum geminatum in OPPIDO. Eademque ratiocinatio potuerat

etiam lapidi Pollano adhiberi, ter non geminanti, geminanti vi

nusquam: quem nimia liberalitate satis habebam anno 640

priorem dicere.

Huc non leve pondus reliqua vetustatis indicia addunt

Nihil sane tribuam OV litterarum societati in IOVSIT, de

*) [De hac^ seriptura legis Puteolanae fefollcrat Ritechelium

Monimseni cxemplum, ut ipec dixit V. L. M. K. Enarr. p. 61 ad tab.

LXX A. C. W.]

**) [Est sane, ut docet exemplum P. L. M. E. tab. LXX 4; cf. C. I. L.

I n. 595; III. 1 n. 631. — Ceterum vide quae scripsit Enarr. p. 61

Ritschelius:
fAd tilium C. Caecilii Metelli Caprarii consulis anno 641,

Macedoniae praefectum auno 663, referebat Borghesius. De qua aetate

si satit consta t , valde memorabili exemplo non geminatae liquidau

METELO seriptura est, id quod designabam Mon. epigr. tr. p. V. . . .

Quamquam multo etiam recentiore tempore semel scriptum esse TVLI

constat tab. LXXXVI A (in titulo Mutinensi a. 691 <C. I. L. I n. 599»,

aliquotions ineuria peccatura ut tab. XCJIG. XC'III^l. XCIV^G.' C. W.]
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qua ad mil. Popill. [supra p. 116 sqq.J dixi: quando illud ipsum

vocabuluiu et longe diutius per OV scriptum est, et per V
BCribi coeptum iam anno 613. — Nec rnagis in Ol dipb-

thongo haerebo quam COIRAV1T ostendit. Fatendum est

sane in monumentis quidem (gramniaticos nunc mitto) auti-

quiorem aetatem ne novisse quidem OE diphthongum, sed

nimm Ol servare in PLOIKVME OINO OINVORSEI FOI-

DERATEI COMOINEM OIT1LE; fatendum in ipso curare

verbo, vel simili minus nomine, V vocalem non ante leges

repetuudarum agrariamque apparere, itenique. COEKARE
scripturam, quae per totum saeeulum septimum frequentata

mansit adeo per nmgnam partem octavi, post annuin demum

640 usurpari eoeptam esse una cum finitiinis FOEDERE
OETANTVR LOEDOS MOERVM. Sed tarnen liinc in con-

trariam partem argumentari propterea non licet, quod vel

post inveetam V vel OE scripturam minime evanuit Ol dipb-

tbongus: quam in lege repetundaruni legeque agraria 001-

PERIT MOINICJP1VM OINA POINICIA vocabula tuentur,

in Campanis titulis annorum 040. 648. 650 |I. R. N. 3561—64;

C. I. L. I n. 505-568; P. L. M. E. tab. LX11I A-C] ipsae

COIRAVERVNT COIRAVERE formae cum MVRVM et

LOIDOS sociatae, item in Aeclanensi I. R. N. 1119 [CLL.
I n. 1230; P. L. M. E. tab. TAX C), qui vix recte ad belli

Marsici tempora promovetur*), COIRAVERVNT cum MOl-

ROS MOIRO.
Hat commode autem in eadem tempora illud convenire

vides, quod de iunctis in uno titulo HAEC et HASCE formis

deque rcnascenti circa annum i\20 bisyllabi pronominis usu in

capite de epigrammate Sorauo p. 10 [supra p. 132 sq.] dispu-

tavi: quod etsi ita comparatum est ut non mirer si cui argu-

tius enucleatum videatur, tarnen testimoniorum ponderi rerum-

que congruentiae cedendum fuit. — Certius de SENATV
genetivo iudicium est. Quem si qui animum inducat e lapsu

*) [Cf. nunc P. L. M. E. Enarr. \). 62, ubi haec scripta sunt: 'Ae-

«.•lauensem I. iL N. 1119, Orell. Ö6G et 6582, hie COolocandum iluxi,

quod non immerito ad tempora belli Marsici referri visus est. (juibus

cum etiam antiquiorem esse posse suspicatus sum Mon. epigr. tr. p. VI,

vereor ne nimiu» fuerim.' C. VV.]
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lapidarii repetcre ad proximam 8 litterani aberrantis, ei de-v

ruonstrandum erit umquam veterem linguam SENATVS forma

ullo certo exemplo usaui esse: id quod prorsus negandum

esse video. Ac profectaui illain a SKNATVOS genetivo esse

satis Vindobonense de Baeanalibus raonumentum tcstatur:

eamque forniam fuit qui suo usu instauraret, si optimis

Oudendorpio teste eodicibus Suetonii auscultamus sie narran-

tis de Octaviano Augusto cap. 87: item simus pro sumus,

et tlomuos genitivo casu singulari pro domus (jwnit). Vbi

quod vulgatur domos, irrepsit etiam in Marii Vietorini verba

p. 2456 (8 (».): Virus Augustus genifico casu hu ins domos

(iramo domuos) meae per o (iuitno uo), non ut nos ]>cr u

titerqm scripsif. In eodemque antiquitatem aliquotiens po-

stera aetas iniitata est, sed o vocali de suo more rautata

in u: quo illa pertinent in eapite de vocalibus geminatis

comniemorata p. 20 [supra p. lf)2| DOMWS (CONVEN-
TVVS) et imperante Alexandro Severo scriptum TOT1VS
EXEKCITVVS. Pristinam VOS declinationem, ut in nomi-

HU8 Hominis, excepit VIS forma, quae cum dempto, ut in

prima, secunda, quinta declinatione, sibilo evasisset VI, con-

trahi aut in V ut in dativo sumptu quintaeve genetivo dir

potuit, aut in I ut in jwptdi dii. Praeter haec euim quod

per linguae legea ficri item potuerat, ut eadem opera et con-

traheretur et 8 littera servaretur, hoc illud ipsum est quod

factum esse negamus ante multo posteriora tempora adul-

tae latinitatis. Nec tarnen, quae facta sunt antiquitus, pari

frequentia fuere. Vnum tantum VI terminationis leve vesti-

gium exstat in Ambrosiani codicis Plautini memoria, SVMP-
TVI prodentis Trinummi v. 250, ubi sumpti et numeris satis

facit sane et lectum est a Nonio: item unum, quamquam

certum ut puto, V contractionis exemplum SENATV in Ale-

trinati titulo nostro. Restant igitur SENATVIS et SENATI
formae, quae ipsae a sexto saeculo per maximam partem

septimi regnarunt solae, sed hoc tarnen temperamento ut

multo rarior sit, si ab uno Varroue discesseris, VIS quam

I terminatio: quando largam de hoc genere universo existi-

mandi materiam cum Gellio IV, 16, Charisio p. 10 et 40 et

105 et 116, Donato in Andr. II, 2, 28 et Hec. III, 2, 21,
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viii Priscianoque Hb. VI p. 711 sq. et 718 et VII p. 778 No-

nius potissimum a p. 483 ad 494 suppeditat. Itaque etsi

anuis saue Terentius dixit Ueaut. II, 3, 46, senatuis Cal-

purniu8 Piso apud Nonium p. 484 itenique C. Fannius cos.

anno 632 oratione in C. Gracchum apud Oharisiuni p. 116,

quaestuis Novius Nonii p. 483, ut mittam
t

ucteres
>

in senatuis

fruduis fluctuis ab Charisio Gellioque commeuioratos, tarnen

longe longeque latius per sextum septimumque saeculum

altera terminatio patuit. Qua et Plautus usus est con-

stanter in quaesti tumulti uicti senati sumpti gemiti, et Ennius

strepiti tumulti declinans, Pacuvius flucti aesti parti soniti,

Caecilius quaesti sumpti soniti, Terentius quaesti tumulti fructi

ornati aduenti, Turpilius quaesti tumulti fructi sumpti piscati

porti, Titinius quaesti, Accius flucti tumulti exerciti aspeeti lucti

salti, Lucilius sumpti, Afranius tumulti, Pomponius quaesti

tumulti piscati, bis Lucretius giii, Calpurnius Piso senati, Cato

fructi, Sisenna senati soniti, Sallustius tumulti senati. Atque in

hoc ipso senatus nomine tarn tenax antiquitas eius declina-

tionis fuit, ut vel apud Ciceronem senati Charisius p. 116 vel

quoeuinque is auetore usus est bis legeret, semel in deperdita

oratione, semel in divin. in Caecil. c. 5, ubi praeter rationem

spreverunt editores, idemque in epist. ad Brutum I, 2 etiam-

nunc exstet. Quicura mirificura in modum monumentorum

memoria congruit. In quibus EX SENATI CONSVLTO
(semel CONSOLTO) quater habes in Patavinorum Atestino-

rumque terminis fC. I. L. I n. 547. 548; P. L. M. E. tab.

LVIII A— G'| anni 613*): idem in termino Atestinorum

Viccntinorumque anni 619: DE »SENATI SENTENTIA in

Orelliana 2135 [C. I. L. I n. 632; P. L. M. E. tab. LVI E\

anni 627**), cuius versu altero CALV1NVS - PR incisum est

*) fVide quae ad Mon. epigr. tr. p. 4 (supra p. 116 sq.) adacripta

sunt ex P. L. M. E. Enarr. p 51. C. W.J
**) [Cf. Knarr, p. 50: Hitulum RomaDiim, parum c vero editum ab

Orellio 2135, nec TRI habere in fine versus alterius Hcriptum, nec vel TP
vel TR, quod Nibbyo in «Analisi d. c. de* dintorni di Roma» t. 1 p. 321

(312 cd. alt. a. 1848) auetore Klansenus testabatur in libro de Aenea

et penatibus a. 1840 edito p. 1085 adn., sed PR potius, planissime nunc

demum e figura nostra apparet. Vnde profectus, cum anni 630 con-
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in lapide, nec vel CALVINVS . TRI vel, ut est apud Klau-

senuin Aeneae t. II p. 1085 (tab. IV, 5), TR: rursus EX
SENATI CONSVLTO iu decreto Genuati anni 637: denique

DEVE SENATI SENTENTIA in lege agraria anni 643 § 16.

Quo magis miror DE SENATVS SENTENTIA onines testari

in Corana illa exstare (Or. 3808 [C. I. L. I n. 1149; P. L.

M. E. tab. LXV1II C\), quae cur non possit posteriori aetati

tribui, dixi ad epigraniraa Soranum p. 19 fsupra p. 138].

Ad pristinaul VIS terminationem ut redeam, eam unum
potis8imum Varronem adeo in deliciis habuisse intellegimus, ix

ut prope iiiterniortuam ut videtur deeliuationem tamquam ex-

citasse ab inferis ccnsendus sit. E quo cum alterius foruiae

duo tantum exeinpla Nonius p. 484 sq. et 492 commemoret,

sitmpti et quaesti, at ad solum Varronem horum quae inira

posui insolita multitudo refertur: quacstuis fluctuis uictuis

fructuis cxercituis (sie enim de mutilis p. 485, 17 verbis

statuendum) partuis graduhs anuis rituis, item domuis p. 421,

21. Vt eundein aegre credam ipsum domus genetivum ite-

rasse libro V de lingua lat. § 162, ubi mea sententia domuis

formam librarii obseurarunt. Ceterum laeuuosum ut puto

Victorini p. 2456 testimonium prudens praetermisi in hac

disputatione : qua satis levi bracchio a magistris tractari soli-

tum de analogia locum paullo clariore in luce collocatum

esse conicio.

[Quae hic disputata sunt aliqua ex parte supplevit Rit-

schelius Musei Rhen. t. VIII (1852) p. 494 sq., ubi iuscripta

'Der Genetiv senati' haec leguntur:

'Dass die Form senati im ganzen Verlauf des 7ten Jahr- av*

hunderts die weit vorherrschende in Vers und Prosa war,

dagegen senatuis
}
obgleich ebenfalls alt, ja älter als senati,

doch hauptsächlich nebst den andern analogen Genetiven auf

die Privatliebhaberei des Varro beschränkt blieb, senatus

endlich aus jener Zeit, mit Ausnahme einer einzigen frühen

Inschrift, überhaupt gar nicht nachzuweisen ist, zeigte ich

sulem fasti C. Sextium C. f. Calvinum prodan!, huius ipsius anno

praetorio circiter 627 titulum tribui Mon. epigr. tr. p. VIII. In quo bis

poeita G pro C nota niemorabilis.' C. W.]
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unlängst an einem andern Orte (de titulo Aletrinati, Bonn

1852, p. VI-IX [oben p. -169 ff.]). Selbst bei Cicero las bc-

4o:> kanntlich Charisius p. 116 die Form senati
f
jyro Oppio II*

und noch in unserer divin. in Caecil. 5, 19 beneficio senati

fmpidique Bamani, wo ich eine Kritik nicht verstehe, die den

consensus codicum höher hält. Hierzu fügte ich aus dem
Briefe an Brutus I, 2 extr. ncque senatum ncque senati dtteern,

wo es die Abschreiber ausnahmsweise nicht verwischt haben,

kann aber jetzt, nach Bernays' Mittheilungen, vier weitere

Belege hinzufügen, obwohl sie nicht ganz so schlagender Na-

tur sind wie die genannten, weil in Cieero's eigener Rede

vorkommenden. Zwar seine eigenen Worte sind es auch ad

fam. II, 7 extr., aber in der von Alters her festen Formel:

ut et senati consultum et leges defendas, wo die Form im Me-

diceus m. pr. erhalten ist, während m. sec. senatus corrigirt

hat. In einem wirklichen Senatsconsult, wie ad fam. VIII,

8, 6, wird man eine andere gar nicht erwarten: ad senatum

referri senatique consultum ficri possit, wie derselbe Mediccus

bewahrt hat. Nicht in einem SC, aber doch in einer
f
sen-

tentia a Cicerone dicta' ist ferner Philipp. III, 15, 38 von

jeher zu lesen in senati populiqnc Bomani potestatc. Endlich

gibt in einem Briefe des Caelius ad fam. VIII, 5 extr. der

Mediceus so: ncque adhuc frequentem senatis efficere potuit.

Was daraus Orelli gemacht hat, senatum is efficere, findet

Bernays mit Recht matt, und vermuthet, nach Anleitung einer

andern Stelle desselben Caelius VIII, 9, 2 ne frequentiam qni-

dem efficere potuerant, als ächte Lesart ncque adhuc frequen-

tiam senati efficere potuit
y
oder — senatuis. Wenn man dem

Caelius Varronische Sprachfärbung zutrauen darf, liegt dem
senatis gewiss nichts näher als senatuis

;
gewisser ist, dass

am fernsten senatus liegt/ C. W.)

Specie ambiguum, re vix fallax antiquitatis indicium

volo etiam neglectam in INFERA BALINEAR1VM et CA-

LECANDAM syncopam esse. Et ambiguum quidem, vel

fallax adeo facile quispiam propterea dixerit, quod certissi-

luum est, rem si generatim iudicamus, vetustiorem a recen-

tiore aetate eo potius distare ut syncopam admiserit illa,
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ubi haec ignoret.*) Cuius gtmeris inde ab antiquissirnis tem-

poribus exempla suppehmt: DEDROT et DEDRO pro dc-

deront in Pisaurensibus , ibidem LEBRO pro Libero, cui

tinitimum est fclBREIS SOVEIS in Lucano titulo L R. N.

299 [C. I. L. I n. 1258; P. L. M. E. tab. LIX F], VI-

CESMA in valde memorabili illa Orell. 1433 [C\ I. L. I n.

187; P. L. M. E. tab. II 11], TVRPLEIO in Furiorum sepul-

cro, LICMA ad similitudinem Tuscae LEONE formae (to-

tiusque omnino linguae Tuscae) in coluinbario Somascano

[C. I. L. I n. 892; P. L. M. E. tab. XV n. 17], FOST-

LVS in denario gentis Pompeiae apud Eckhelium II, 5 p. 280

Ricciunive p. 179, item NVMSws OFD1VS nomina in I. R. N.

titulis Beneventano 1685 Amiterninoque 5765 [C. I. L. I

n. 1287; P. L. M. E. tab. XLIX F\ Quid? quod singu-

lari sane exemplo FECT scriptum est pro fecit in statua

Kircheriaua teste Ottone lahnio de cista Ficoron. p. 61.**)

Quae vetus consuetudo quaedam sui vestigia etiam poste-

riore aetate reliquit, ut TABLEIS et IVGRA in lege agra-

ria, hisque prorsus similia quaedam in recentioribus non

unius saeculi. Ceterum nec paria prorsus nec prorsus dis- x

paria sunt in SC. de Bacanalibus posita SENATORBVS,
nisi hoc peccatum est a scalptore, et OINVORSEL Haec

igitur cum ita sint, potuit etiam ab ea radice quae est VING
prius asperior VIXCLOM forma fieri pariterque piaclom

periclom vel Herdes formae, eaedemque aliquanto post demum
ascita copula «vocali molliri in vincolum piacolum Hercules.

Favetque huic vicissitudinum rationi quod illa, quae sunt

rinclum periclum poclutn cum cognatis, hac breviore forma

usitata sunt apud veteres poetas ipsum vitae usum servantes

ut Plautum, ita quidem ut praeter normam tantum nec nisi

certis condicionibus molliores formae admitterentur. Eaeque

molliores formae in aliis manserunt Semper, ita ut ad anti-

quius genus poetica tantum licentia quadam rediretur, velut

*) [Cf. 'Priscae latin. epigr. «upplein. II (infira n. XVIII, 2)

p. IX sq. C. W.]
**) [Sed cf. Mosei Rhen. XIV p. 383, XVI p. 609 (infra n. XIV

et XVII), etiam Musei Rhen. XVII p. 145 (infra ad n. XVII 1. L ad-

iecta). C. W.]
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cum aequales Octaviani Augusti poetae periclum dixerunt; in

aliis autem hic ipse ad antiquitatem reditus tani constans

evasit eommunique niore receptus est, ut trium aetatum suc-

cessio fieret, quarum tertia redintegraretur primae asperitas,

sed quae iam elegantia potius quaedam videretur. Velut

dextra formam cum pristina aetas probavit tum tertia adul-

tae linguae: media aetate trisyllaba dextera forma regnavit

sola, ut apud Plautum ubique, quam tertia poetis tantum

, concessit. Quamquam mirum esse non potest, in singulis

vocabulis non prorsus pari vel temporum vel graduum vel

consuetudinis et frequentiae proportione has rationes ex-

aequari. Quo in genere quam multiplex varietas fuerit, de-

monstrare velut in Hercules voce promiscui usus constantia

potest: quam cum rationi consentaneum sit a principio Her-

des fuisse, deinde Hercoles vel Hercules, ac fortasse tertio

loco rursus Herdes, tarnen ipse usus hoc potius voluit, ut

una Plautina aetate Hercules simul et relictum ex antiquiore

sermone forde diceretur, pro quo postera demum aetas ac-

commodatam ad ipsius nominis formam particulam liercule

substitueret. Hinc recte existimari de illis poterit quae

dixisse antiqui vel traduntur vel reperiuntur Alcumena AU
curnaeo Tecumessa Patricoles drachuma techina: quibus formis

etsi sunt sane recentiores Alcmena Alcmaeo Tecmessa, tarnen

xi eaedem illas etiam antecesserant: quod non est dubitanduni

quin planissime appareret, si plus monumentorum ex vetu-

stissima linguae aetate superesset. Itaque etsi contractas

vel ut rectius dicam priniitivas *) infra extra supra formas

cum Plautus solas novit ipsaque monumenta ut SC. de

Bacanalibus cum lege agraria testantur, tum in eisdem

adulta lingua acquievit, tarnen medio tempore quodam sal-

tem coeptum esse etiam infera extera supera dici, ut paucis

*) Quodai qui tarnen proficiscendum »ibi esse a plenis formis ut

infera putabunt: cuius ego cxordii necessitatem nou video qui demon-

straturi sint: faciant id quidem arbitratu suo, sed hac simul libera-

Htate, ut bis facto eodem transitu linguam concedant quadruplici

successione ab infera pro^ressara ad infra, ab infra reversam ad

infera, ab infera denuo ad infra transgressam. [Cf Priscae latin.

epigr. supplem. II (infra n. XVIII, 2) p. IX. C. W
]
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ita certis documentis intellegitur. Ac supera tribus syllabis

constat et Lucretium extulisse IV, 674 (672), V, 1407 et M.

Tullium in A rateis a semet prolatis de nat. deor. II, 42

aque Prisciano XIV p. 980 et 1001. Sed ante utrumque

scriptum est REE • FVIT • EE • VERO • PLVS • SVPERAQVE •

PAKENS in versibus elegiacis cippi Romani apud Fabrettium

V, 388 p. 421, Gruterum p. 1046, 6, Muratorium p. 1522,

2 [C. L L. I n. 1011]. Huc igitur INFERA illud Aletri-

natis tituli pertinet, quod iam apparet simul et recentius

esse antiquiore, et antiquius recentiore infra forma. Con-

stanter molliorem formam lingua in altera servavit, et eadem

tarnen in altrinsecus altrouorsum duriorem. Nisi forte etiam

allrius, non alterius, Plautus scripsit in Captivis v. 306 Qui

tnperare insueram, nunc altrius inperio öbsequor [cf. Opusc.

I p. 436. II p. 672 sq. 694 sq.] : quem contrariam in partem

tttierim pro altrinsecus semel dixisse conieci Musei philo!,

t VII p. 476 [— Opusc. II p. 457]. Exteri et extra sola

quod sciam usus probavit; nec magis vel intrim vel intera

iniero novi: et tarnen in verbo semel interet scriptum est

in opere tessellato pavimenti Iuvaviensis teste Abekeno in

Diario Inst. arcb. Rom. a. 1841 p. 125: HIC HABITAT
(felicitas): NIHIL INTERET MALI [cf. C. I. L. III, 2

n. 5561 et p. 947 adn. 1].

In hia affinibusque praepositionibus prorsus usitatam

apud Plautum syncopam quemadmodum idem tarnen poeta

numquam admisit in dextcra, etsi dextrouorsum dixit, ita in xn

aliis aut fluctuavit usus aut fallunt librarii. Velut Semper

sane columen Plautus distraxit, quode Prol. p. LXV monui:

ut pri8tinam colmen formam excepisse columen, hoc ali-

quanto post rursus transisse in culmen credendum sit. Sed

idem etsi semper balineas
}
nusquam balneas, tarnen fortasse

iam ascivit syncopam in balneator. Nam illud libri tuentur

sexiens, Asin. 357. Merc I, 2, 17. Most. 756. Pers. I, 3, 10.

Rud. 383. Trin. 406:

'Ille in balineas iturust: inde huc ueniet postea.

Numquam edepol omnes balineae mi hanc lassitudi-

nem eximunt.

Et balineas et ambulacrum et porticum.
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Me dicit: euge. Lautuin credo e balineis —

.

In balineas, cum ibi sedulo sua uestirnenta seruat.

Comessum expotum exihictum elotum in balineis:

quorum antepaenultiino ebalieneis est in Vetere, abaliencis in

Decurtato Vaticanoque, postremo autem ceteris libris Am-
brosianus accedit, Sed idem tarnen Ambrosianus svncopam

cum ceteris testatur in bis Poen. III, 3, 1)0 (ubi irrepsit ut)

et Kud. 527:

Vbi balneator faciat unguenbirium.

Edepol, Neptuue, es bsüneator frigidus:

quo praeter Ambrosiauum accedit Trucul. IT, 3, 4

:

Omnes amantes balneatore's sient.

Itaque cum etiam apud Terentium contractam in ipso pri-

mitivo nomine formam cum ceteris libris Bembinus servet

Pborm. II, 2, 25:

Tene asumbolüm uenire uuctum utque lautum e balneis

(uam c, non a est in Basilicano Vaticanoque, omissa iu Bem-

biuo praepositio), refelli quidem vix poterit qui transeuntis

a longiore ad breviorem formam consuetudinis initia ipsi

Plautinae Terentianaeque aetati tribuat. Quamquam non

magis profecto ille culpandus qui, late patentis in hoc

genere librariorum sive incuriac sive curae memor, ne bal-

ncatores quidem a Plauto dictos sibi persuadeat, sed ad cete-

rorum exemplorum aequabilitatem hoc quoque immissa i

vocali eo confidentius accommodet, quo firmius sane eius rei

praesidiura ex Aletrinatis tituli memoria petat, BAL1NEA-
xm R1VM scripturatu septimo etiamtum saeculo servantis. Ce-

terum sciens praetermisi Poenuli V, 2, 16 hos versus:

Sed quaenam illa auis est quae huc cum tunicis aduenitV

Numnam it a balneis circumductus pallioV

Vbi etsi item ad balineis scripturam videri potest librorum

memoria spectare, quorum Vetus Nunnam inabaliniis habet,

Numnam inabalimis Decurtatus, tarnen omnis omnino baline-

arum notio ab istis sermonibus aliena est. In quibus avi-

culae potius alicuius nomen exspectatur. Velut, ut exemplo

utar, sed quo mihi ipsi non satis fiat: Nonne, hcm, aca lan-

th u s t eireumduchis pdfUo ?
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Tertiuin his in eodem titulo exempluni accedit CALE-
CANDAM pro calcandam: in quo vocabulo oinissani synco-

pam ipsius artis usus, sive opiticium dicere inales, per lon-

gius tempus stabilivit. ld enim ita esse satis intellegitur

triplici Festi testimonio, unde Paulus profectus p. 47 haec

posuit: calicata aedificia calcc i*>lita, iterura p. 50 calicatis

ealce poläia, tertio loco p. 75 dccal icatum calcc Iiium. qui-

buscum iani alii Isidori Placidique glossas contulerunt \lc-

calco dcalbo' et 'decalcatis de calcc albatis
9

,
ipsum autem

Aletrinatiuin tituluni ab Aldo Manutio P, f. acceptum lose-

phus Scaliger composuit

Monet autem eadem calccandam forma, ut de antiquiore

E pro I littera dicaiur vel alibi dicta in meuioriam rcvocen-

tur. Quam in hac ipsa voce in Festi (h. e. Pauli) libro

vetustissimo scriptam se repperisse Salmasius Plinian. exer-

citat. p. 868 testatur, calccata et decalccatttm illinc afferens.

De eo igitur genere, cuius praeterea SOLEDAS et MERETA
sunt in hoc titulo, ad epigramma Soranum p. 15 sq. [supra

p. 132J dixi, ipsius anni circiter 620 linibus eius usum ter-

minans: atque MERITA iam habes in legis repetundarum

simillima formula AERA • STIPENDIAQi«? • OMNIA • ME-
RITA • SVNTo § 24. Ceterum illic cum proximae post an-

num 620 aetatis vix tria me exempla meminisse servati E
soni scripsi, de brevi vocali cogitavi, non de producta quae

fuit EI scripturae vicaria: nara huius sane plura exempla in

promptu sunt, ut IVRE DEICVNDO in repetundarum lege, xiv

VETERE in agraria § 6, PAPE1MVS ibidem § 42 inque

Aeclanensi I. R. N. 1094 anni 625 [C. I. L. 1 n. 554. 555;

P. L. M. E. tab. LV C et D\, DEL)10 (liuc enim valet DII-

DIO) in Capuensi 3569 anni 656 [C. I. L. i n. 570], ut in

' his nunc subsistam.

Aliquanto diutius, quam pro brevi i servatam E, in mediis

vocabulis 0 mansisse pro recentiore^V, ibidem disputatum est

p. 15 [supra p. 131 sq.]. Quare cum facile quispiam POPO-

LVS potius versu paenultimo scriptum exspectet (quam t'or-

mam cum piacolum hoir fonns Victoriuus p. 2458 sociat*))»

*) Corruptiasima verba Victorini alibi emendata dabo. — In eadem

cauaaa quoniam PriscianuH 1 p. 664 cum pdtcrum colpam Hercohin for-

FK. RITSCHELII OPV8CVLA IV. 12

Digitized by Google



178 MONVMENTA EPIGRAPH ICA TKIA.

quam quod revera ibi exstat POPVLVS, tarnen reputandum

est in hoc ipso vocabulo ab illa forma ad haue transitum iam

xv in lege Hantina fieri, seiuel POPOLVM exhibente, semel PO-

PVL(o), constautor transitum esse in lege repetundarum § (3.

13. 18. 19 bis. — Illud autem, quod ARDVOM scriptum

est v. 11 , non ARDVVM, ne tangerem quidem, nisi tarnen

monendi quidam esse viderentur, noviciam hanc scripturam

plane iuauditam esse in septimi saeculi et monumentis

omnibus et omnibus eius generis vocabulis. Vt ne in suus

suum tuu$ tmtm quidem, e reliquorum societate exemptis a

mi8 componit poblicum , non poplicum, item poblicum et volpam, non

poplicum, dixisse veterea Cassiodorus scribit p. 2290, utar hoc ut nuperae

de his disputationi, quae fuit ad miliarium Popillianum p. 9 sq. [supra

p. 123 sqq.], aliquid addam. Nam cum etiam Venusini tituli illi I. R. N.

715. 716 [C. I. L. 1 n. 185. 186], qui non possunt non quinti saeculi esse,

molliorem in media syllaba sonuni POVBLICOM et POVBLIC . . . servent,

sie esse statuendum videtur, ut antiquior etiam quam P in hoc voca

bulo B littera fuerit, sed eadem, ut in aliis, interiecto temporis inter-

vallo tamquam revivisceret. Quo fit ut haec formarum sese excipien-

tium successio prodeat: povblicos poblicos poplicus pupliem publicus,

ut nunc mittam u vocalem item antiquiorem quam i in media syllaba.

Quam ratiocinationem primum firmant nummi gentis POBLlCIa« ad

Pobhcium Q. f. praetorem a. 690 referri soliti: quornm consuetudinem

non est mirum etiam recentiores tenere a M. POBLK'lo cnsos, sive is

(n. Pompei Magni legatus pro praetore circa a. 077 fuit, sive filii co-

gnominis circa a. 708 : de quo Eckhelii Borghesii Cavedonii coniecturas

Kiccius Mon. fam. Rom. p. 179 composuit. Eandemque noroinis for-

mam etiam lapidum titnli quamvis recentes satis frequenti usu cum

PVBLIC1VS forma miscent. Nec diversa ratio l'obWius rublilius

nominis vel VQUUH'i- tribus est, cuius haec ipsa not i et antiquiori-

bus temporibus constans fuit et post illa mansit diutius: nisi quod

huic non tantum PVB vel PVBL successit posteriore aetate, sed media

quadam etiam POP ut in poplicus: siquidem haec nota nec necessario

et fortasse ne recte quidem pro POP»7/t'o aeeipitur. Quamquam in

hanc partem nihil colligo e Scti de Asclepiade Clazomenio scriptura

TTOTTAIAIA: quando iatina POBL- vel PVBL- nomina numqnam aliter

Graeci extulerunt. Quod quüfr m ita instituisse ea aetate censendi sunt,

qua POPLIOS Latini dicerent convenieuter POPLOS formae, quae pari-

liter extensiorem POPOLOS antecessit atque VINCLOM cum finitimis

supra tracUtis extensiores VINCÜLOM LEIBEREI FOSTOLOS. Ab Iiis

autem antiquissimis Graeci reperiuntur in vertendis nominibus latinis

prorsus de more profecti esse: id quod KdTXoc A^vtXoc A^kuoc 'Pf)-fAoc

BußXoc testantur cum «imilibus.

Digitized by Google



TITVLVS ALETRINAS. 179

Plauti editoribus, admisaa u vocalis quicquam illinc prae-

sidii habeat: nam ipsara SVOS formam eadem illa lex repe-

tundarum non minus tenet in PARENsVE • SVOS • FILI-

VSVE SVOS § 1, item PAKENSVE • SVOS § 18, quam in

PERPETVOM COMPASCVOS MORTVOS vel EQVOS IN1-

QVOM vel SVPCIS1VOS VIVOM ea sibi scriptum constitit.

#Vnde perspicitur recentes esse, non antiquas eas inscriptiones,

in quibus aut DVVM • VIR scriptum est ut in Capitolina

apud Guascum Musei Capit. I p. 36 [C. I. L. VI, 1 n. 518]

inque Puteolana T. R N. 2514 [C. I. L. I n. 1235; P. L.

M. E. tab. LXXVIIIi'J, aut CLVVIVS ut in eadem et

vicina 2513 [C. L L. I n. 1236] , aut V1VVS ut in Samni-

tica 4994 [C. I. L. I n. 1276]: pro quo alibi proditum VI-

VOVS cur ne commemorandum quidem duxerim in socia-

tarum OV litterarum exemplis*, ex eis perspici potest quae

ad titulum Mummianum p. XVI [supra p. 111] exposui. Non
esse anno 649 marmori incisum quod hodie superstes est

legis parieti faciundo Puteolanae exemplum, in quo habes

sane DVVMVIRVM, vel frequentatae I longac novitas docu-

inento est: quantumvis antiquitatis in aliis formis servatum

sit.*) Quo minus habeo qui antiquam esse mihi persuadeam

Campanam illam 3789 [P. L. M. E. tab. LXX H; C. I. L.

I n. 1242J, quam diligenter a semet examinatam Moinin-

senus testatur litteris esse vetustissimis: in qua et SVVO

*) [Cf. P. L. M. E. tab. LXVI et Enarr. p. 58, ubi haec adnotavit

Ritschelius:
fAnno «49 factae legis exemplnm tantum haberi multo

posteriore aetate paratuin, etsi pridem a multis intellectum est ipsaque
#

scripturae novitate extra dubitatiouem positum . . ., tarnen verba formas-

quo gramraaticas pristinae tabulac satis apparet tanta religione lapi-

daritim servasse aut voluisse ubique servare, ut iure nostro tamquam

in vero monumento saeculi septimi medii versari nobis vidoamur. In

quo genere cum perpauca sint quae aliquid dubitationis moveaut (quäle

est quod Mon. epigr. tr. p. XV tetigi DVVMVIRVM), contra litteraturae

sane ratio nulla habenda. Quae si centena exempla offerret vitiosc

productae 1 litterae, qualia mihi ipsi olim fraudi fuerunt Musei Rhen,

t. VW p. 493 (= Opusc. II p. G43), id omne vitio saeculi posterioris

tribuendum esset. Verum bac ipea in re mirum quantuin fallere qnot*

quot adhuc inscriptionis exempla vulgata sunt, nunc demum nostra e

tabula planissime perspicitur. Singillatim hoc persecutus sum nuper

eiusdem Musei t. XIV p. 308 sq. (iufra n. XIV).' C. W.]
12*
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illud, quod suo loco non praetermisi [Moii. ep. tr. p. 29. 3f)

(152. 1C0)J, ac fortasse etiani COIIVVCI scrii»tuiij aegre ex-

pedias*), et 8IBI exaratum non possis uon valde deniirari.

Non alia atque VIVOS V1VOM formarum , ratio est

verborum V1VONT CONFLOVONT vel CONFLVONT, pro

quibus ante saeculuin octavum exitumve septimi ne potuere

quidem VIVVNT CONFLVVNT scribi. Contra non minus#

vel rationis vel temporis intervallum, quam inter VIVOS
xvi VIVOM et CORNELIOS DONOM, certum est inter VIVONT

vel CONFLVONT atque PONONT DEDERONT intercedere.

Non ignoratam Quinctiliano I, 4, 16 dederont probaueront

formarum vetustatem vel superstites sane quidam tituli

testantur: ipsum DEDERONT nobilis lamina illa post Fa-

brettium et Maffeium ab Orellio n. 3147 [C. L L. I n. 1811

repetita, quo pertinent etiam *in Pisaurensibus DEDRO DE-
DROT formae; COSENTIONT Scipionis Barbati f. elogium,

ut mittam affectatam in EXFOCIONT antiquitatem columnae

rostratae: nam ex hau pulcro pulcrae Claudiac septdcro (Or.

4848 [C. I. L. I n. 1007]) a quibusdam proditum NOM1-
NARONT fide caret, ficticium est in ficticia Spoletina Grut.

p. 95, 6 DEDERONT una cum FACIONDAM. Sed illa,

quibus plura quod sciam non exstant, ne quintum quidem

saeculum excedunt. Quod iusecuta aetas perrexit fortasse

per aliquod teinpus in eo usu: in neutram enim partem

praesto sunt monumeutorum exempla, codicum unum m-

quinont Livianum apud Festum p. 162: sed ita tarnen ut

iam anno 568 CONSOLVERVNT SVNT ERVNT in SC. de

Raeanalibus legautur, item septimi saeeuli ut conicio initio

EMERV in Corano titulo ab Henzeno edito in Annal. Inst,

arch. a. 184(5 p. 254**), DANVNT in versibus Soranis, SVNT
in miliario Popilliano, plurimis autem in decreto Genuati

*) [Cf. Knarr, p. 62:
rCainpanu8 musci Borbonici, I. Ii. N. 3789,

Or. 6392, ubi tarnen praeter vernm CONIVGI expressum i»ro CülNVCI.

Tara antiqui, quam habiti esse ab aliis videntur, nee bic n<-e proximi

qui praecedunt credi potemnt.' C. W.]

**) (Editus nunc e9t in C. 1. L. I n. 1148; P. L. M. E. tab. L B.

— Enarr. p. 44 scripait KitscheÜus: Me aetate tituli (Corani) errabam

Mon. epigr. tr. p. XVI, quia de L litttrae tigura ex Aunalibnb Inst.

Korn. a. 1846 p. 254 nihil coiiHtabat.' C. W
]
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exemplis COGNOVERVNT COMPOSEIVERVNT DIXSE-
RVNT IVSERVNT IOVSEKVNT POSSIDEBVNT SVNT
ERVNT PVERVNT HABVERVNT, nec usquam aliter in

lege repetundarum. Hinc igitor recte aesMmari valde sin-

gulare vetustatis documentuni SONT poterit versu tertio

tituli Aletrinatis positum, tametsi in eodem LVDVNT est

v. 7, non quod Cittadinus testatur LVDONT.
Vnura restat quod non abhorrere a tanta antiquitate

ostendatur: FACIENDA versu qunrto pro eo quod exspectes

FACTVNDA scriptum. De quo breviter dicere possum,

verum non esse quod creditur vulgo, tarn recentem esse eam
forraam, quam esse sane recentiorem certum est, ut vel prae-

ter auctoritatem librorum in Plautiuis Tcrcntianisque fabulis

constanter in -undus terminanda sint participia illa. Quod

ut deinonstretur, satis est SC. de Bacanalibus et aes Oenu- xvn

ense commemorasse: quorum illud FACIENDAM exhibet,

hoc COLENDI. Nec praeter haec monumenta duo contendi

potest septimo saeculo eam terminationem, quae fit in cndus,

V vocalis usu tuultum praeponderari. Fatendum est semel

tantum in lege repetundarum TR1BVENDEI haben § 19,

sexiens u in LEGVNDIS 8CR1BVNDI DEFERVNDO LE-

GVNDEIS DEICVNDO QVAERVNDAE. Contra in pro-

xima agraria anni 643 adeo e littera praepollet ut, cum

haec noviens scripta sit in FRVENDVM FRVENDVS FRV-

ENDEIS FRVENDA DEDVCENDAE, bis tantum VEN-
DVNDEIS legatur, idque tarn mira fluctuatione ut FRVEN-
DEIS VENDVNDEI8 § 42 consocientur, prorsus ut post

multo REF1C1VNDAS STERNENDAS in lege Tulia muni-

cipali, quae pari in hoc genere cum agraria proportione est,

vel in Formiano titulo I. R. N. 4102 fC. I. L. I n. 1192;

P. L M. E. tab. LX A'| CLAVDENDAM et FACIVNDVM.
Praeterca, ut aliquot exemplis quod dixi firmem eisque tem-

poris notam certam habentibus, FAC1VND- est in anni 648

Capuensibus 3562 (3563) [C. I. L. 1 n. 566 (567); P. L.

M. E. tab. LX1I1 B], in anni 64i) lege Puteolana 2458

fC. T. L. I n. 577; P. L. M. E. tab. LXV1J, in anni 650

Capuensi 3564 [C. 1. L. I n. 568; P. L. M. E. tab. LXIII C'J,

REPETVNDIS STERNVNDIS in anni 662 Orelliana n. 560
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[G I. L. I dag. X; VI, 1 u. 1283], REFERVNDOS in SC.

de Asclepiade anni 676, FACIVNDVM in eiusdem anni

Orelliana n. 31 [C. L L. I n. 592; VI, 1 n. 1314], CAPI-

VNDIS in lege Antonia anni 682, FACIVNDVM in Gru-

teriana p. 60, 11 [C. I. L. I ad n. 1105; VI, 1 u. 7J anni

nisi fallor 685, item in eiusdein p. 160, 3 anni 602 [C. L L.

1 n. 600; VI, l n. 1305; P. L. M. E. tab. LXXXV1IJ, item in

Lucana I. IL N. 321 anni 607 [C. I. L. I n. 604; P. L. M.

E. tab. LXXXV A] et sie porro per magnam partem vel

adeo maxiraain saeculi octavi. Contrariam vim babent -

EMENDVM et /bcIENDVM in anni 655 Capuensi 3565

[('. I. L. 1 n. 560; P. L. M. E. tab. LX1II /)], bis FACI-

ENDVM in anni 656 item Capuensi 3569 [C. 1. L. 1 n. 570],

REFICIENDAM in anni 660 lege pagi Herculanei, RESTI-

TVENDOS in Orelliana 570 [C. L L. I n. 583] amii cir-

citer 678, ut missum faciani saeculura octavum: sed ante

haec omuia FACHENDAM in Corana illa Grell. 3808 [C. L L.

1 n. 1140; P. L. Bf. E. tab. LXVIII C], FACIENDAS in

vetere Pompeiana Mommseni 2106 [C. L L. I u. 1240; P.

L. M. E. tab.-LXXVIII J\.

Habetis singularium in Aletrinati titulo non paueorum

enaiTationem, non supervacaneam eam si, qui Gruteri de

illis sensus fuerit, reputaveritis. Nimirum haec ille prae-

xvm scripsit: tabula lapidca, litera retuata atque obsoleta, incor-

reetc scripta. Nec hoc nescire vos volumus, quo potissimum

cousilio hos de titulo Mummiano, de miliario Popilliano, de

epigrammate Sorano, de Aletrinatiuni lapide commentarios

pertexuerimus. Quibus signiticationem Heri volumus, qua

via esse insistendum putemus, si qui hac aetate bene merere

de eniendanda ratione grammaticac latinae animum

induxerint.
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VI.

De titnlo columnae rostratac Duellianae

(accedit tabula Hthographa*)).

I. Commentatio prior.**)

In venerandae vetustatis monuinentis haberi solita tabula 3

illa marmorea, quam parteui esse credunt columnae ro-

stratae 0. Duellio positae, quando et ubi reperta sit, certo

locupletique testimonio unus Aldvs Manvtivs nepos pro-

didit. 18 enim eius tabulae titulo, quem primus omnium

vulgavit in 'Orthograpbiae rationis' pleniore editione quae

*) [Tabulam VII non talem exhibuimus qualcm Ritschelius cora-

raentationi priori adiunxit, »cd e tnarmore dermo inspecto einendatani

et editam 1*. U. M. E. tab. XCV. Eandem imaginem iam repraesenta-

verat Ritachclius in tabula xylographa eommcutationi alten adncxa

(eaque iterata in Enarr. p. 85. 86), in qua praeterea supplementa totius

inscriptionis, qualia ipsi necessaria visa sunt, addenda curavit. Minus

igitur rccte scripsit Hcnzenua in C. I. L. VI, 1 p. 285: 'imaginem litho-

grapham dedit Ritschl iu programinate universitatia Bonnensis a. 1852

et P. L. M. tab. XCV, emendatani post inspcctum a Brunnio lapidem

iterum in prograinmate uuiversitatis eiusdem a. 1861 et P. L. M.

p. 86. 86.' C. W.]

**) [Programina academicum Bonnense a. 1852 'Natalicia Augustis-

eirni regis Friderici Guilelmi IUI ... die XV m. Octobr. a. CI0I0CCCL1I

concelebranda indicit F. R.' singulariter sie inscriptum: 'Inscriptio quae

fertur eolumnae rostratac Duellianae. ad fidem marmoris Capitolini

excmplo lithographo cxpriinendam curavit F. Ritsch« -lins.' Bibliopolae

Berolincnsi G. Trautweiu traditum in publicum prodiit additis in fine

inscriptionis his verbis: 'accedit commentarii pars I.' Vide nunc C. I.

L. I n. 195; VI, 1 n. 1300; P. L. M. E. tab. XCV et Enarr. p. 82 sqq.

C. W.]
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anno CIOIOLXV1 Venetiis prodiit, haec verba praeinisit p. 142:

'Infra Capitolium, ad Arcum Septiniii, vetustissima inscriptio,

nuper effossa, anno mdlxv mense Sexti!!.' Vt, unde suum

illud Sachsius habeat, qui in Hist. et descr. urbis Romae

t. T p. 419 basirn columnae rostratae anno CI3I3LX auctore

cardinale Farnesio etf'ossam esse scribit, prorsus ignorera.

(]uem parum peritum baruni rerum existimatorem etiam in

boc deprehendo, quod dedita opera quaerere potuit, num
forte, quae bodie in 'palatio conservatorum' Capitolino co-

lunina rostris exornata conspieitur, cuius ipsius basi titulus

Ouellianus ille insertus est, non esset ex antiquitate pro-

dita: quam saeculi XVI artifieio deberi breviter, ut erat con-

sentaneum, Ernestus Platnerus admonut Descr. Vrb. t. III,

1 p. 108. Nisi quidein paullo etiam rectius de saeculo XVII

cogitabis propter caui quae infra aßeretur ratiocinationem.

Circa ipsuni auteni reperti lapidis teinpus etiam alia in-

scriptionis exempla parata esse partim compertum est par-

tim probabile. Et ununi quidem ad SteI'HANVM Pighivm
pervenit sie ea de re narrantem Annalium Rom. t. IT p\ 24:

'Reliquos nunc in eo characteres, uti extant, diligentissime

* descriptos more suo Roma, mox ut inventum marmor erat'

(quod Parium esse, 'truneum illud atque contusum' modo

dixerat), 'ainieissinius meus Nicolaus Florentius Batavus

Bruxellam ad me misit: quemadmodum solebat tum perquam

accurate nobis communicare recens inventa quaevis non prius

a me visa, si ad commuüia nostra studia pertinere videban-

tur.' Ipsam autem columnam (sie enim loquitur) cum f

pau-

cis abbinc annis Romae esse erutam e ruderibus fori Ro-

main, iuter Septimianum arcum et Capitolii radicem' Pighius

dieat, aliqua lieri coniectura potest quo fere tempore chartis

haec consignaverit: quando publieam lucem primum Anna-

lium volumen (cum praefatione anni cioioxcvii) anno de-

muni Cioioxcix vidit, alterum post mortem adeo Pighii

a. CIOIOCXV prodiit. Sed quibus supplementis mutili tituli

exemplum a Florentio aeeeptum redintegrare eonatus est,

ea profecto sciri nequit quo tempore sie uti nunc p. 26 ex-

pressa leguntur perscripserit: ut, utrum suo illa ingenio

omnia debeat an eorum curas suum in usuin converterit, qui
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usque ad annuni cioiocvm (quo ipse vita decessit) in eadem

re elaborarunt, valde dubia sit opinatio. Nec tauieu in hoc

Pighius substitit, verum in tabula aeri incisa adiecit
f
ipsius

figuram coluninae ex antiquitatuin reliquiis eleganter admo-

dum Romae delineatara, et Antonii Lafreri nec non

Tramezinorvm fratruni formeis aheneis publicatam': quae

figura integrum titulum in columnae basi perscriptum re-

praesentat, non sine paucis quibusdam a Florentiauo exemplo

discrepantiis quantumvis eis levibus. Sed quo anno Lafreri

illud artificium Romae prodierit, incompertum. Ceterum

Pighianum exemplum in sua Flori editione a. CioioCLXXX

Georgius Graevius iteravit.

Suis oculis recens repertum lapideni lustrare etiamtum

potuit Onvphrivs Panvinivs, qui anno cioiolxviii diem

supremum obiit. Quamquam in hanc partem niliil illinc con-

cludendum, quod similis, sed haudquaquam cougrua Lafreria-

nae columnae imago aere expressa, cum inscriptione tarnen

non in basi, verum in singulari tessella conlocata eademque

suppleraentis aucta, reapse adiecta est Panviuii de triumpho s

libro in Graevii Thesauro antiq. Rom. t. IX p. 1384. Nam
nec in ipso Panvinii commentario ulla mentio fit iliius mo-

numenti, nec potuit fieri
;

ut qui iam anno cididlvii, quan-

tum ex Eberti lexico intellego, Venetiis esset foras datus.

Vnde cum in promptu sit conicere in posteriorum mia edi-

tionum, quae post mortem Panvinii paratae sunt, figuram

illa ni aeneam accessisse demum, tum nescio an id iam anno

cioidlxxi factum sit in Veueta illa quam prodiisse
rcum

tiguris aeneis' Maderus in suis ad Panviniuni notis (Helm-

stadii a. cioioclxxv emissis) testatur: ut vel hinc vel ex

aliqua posteriore (nam etiam Venetam anni cioioc, item

anni cioiocxviii Romanam, ^Amplissimi ornatissimique trium-

phi ex raonumentis descriptio' inscriptam, commemorari Vi-

deo) petiisse Graevius putandus sit. Verum enim vero cum

in ea tabula inscriptionis quidem ipsius exemplum tarn prope

accedat ad Pigbiani Lafrerianique speciem, ut e communi

fönte jirofecta esse facile videantur, lacunarum autem supple-

menta et Pighianis et ceteris quae sunt post facta omnibus

dissimillima sint, proximo autem saeculo in reconcinnando
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titulo sequi se Ciaccouium et Onuphriuin Panvinium
plauis verbis Gozzius testetur: ex his oinnibus non ininie-

rito conliga8 aliquid supplemeutorum (nam paullum est sane)

iam Panvinium in Schedas coniecisse, id autem post eius

mortem demum in luceni protractum novis 'Triumphi* exem-

plis ab editoribus adiectum esse. Quodsi Gozzium non satis

curiose ipsi Panvinio tribuisse, quae in commentariis tan-

tum Panvinianis recens editis repperisset, credideris, nesciri

fatendum erit ad quem auctorem supplementa illa referenda

sint.

Triennio antea repertum titulum Romae peregrinans
f
vidit et descripsit Ivstvs LlPsivs anno lxviii', ut Gru-

terus Jnser. p. COCCIV testatur verbis ut puto Lipsianis.

Sed prius quam publicavit integrum, aliqua ex parte tracta-

vit in Antiquarum lectionum libris anno cioiolxxv primum

editis. Tbi enim capite 14 libri II de columna rostrata C.

« Duilii his praemissis: 'ostendit fragmentum antiquissimi lapi-

dis in foro Ho. eruti, quem huius ipsius colurunae partem

esse omnes huinanitate tincti homines mihi assentient', quat-

tuordecim ab initio versuum 'fractam et mutilam scriptu-

rani* ipsam proponit, 'ita' ut ait
rcum cura expressam ut

non ipsa Fides possit fidelius.' Quo etsi plus affirmavit quam

praestitit, tarnen hoc illinc intellegitur, anno CIOIOLXVIH

nonduin fuisse in supcrstite tabula eas litteras litterarumque

partes recenti manu adiectas, quibus hodie v. 10 effectum

est OLOROM, v. 11 NAVBIS CEPET, similiaque minore

ambitu alia in dextra parte. Nam oum a Lipsio etiam sup-

plendi tituli teuuissimum quoddam initium pauculis adiectis

litteris factum sit, in versu tarnen undecimo servavit lacu-

nam, de v. autem 10 in insolitarum formarum quarundam

brevissima quam subiecit interpretatione sie suspicatur tan-

tum:
f

quod fractum legitur OL .... GM, puto fuisse OL-

LOROM, id est Worum.' De aliis quam non constiterit ei

illo tempore, haec ostendunt quae de EXFOCIONT addit:
l
iUud monstrum verbi quid sibi velit, Apollo rogandus est:

uisi cui placet eruditissimi St. Pighii amici moi coniectura,

qui antique pro exfugmU scriptum iudicabat.' Nihildum igi-

tur 8upplementorum ab aliis exeogitatorum illa aetate per-
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crebruisse Lipsioque innotuisse apparet, ne ea quidein quae

cum Panviniano libro vulgata esse ante dixi, ubi uiulto plura

quam a Lipsio recte expedita sunt. Tredecim demum post

'annis integri tituli Komae a se transcripti exemplum inte-

grum, quamquam illud in extremis versibus neglegentissime

factum, idem Lipsius publicavit in suo ad »Smetii Inscriptio-

nes Auctario anno cioiOLXXXVlil edito: simul autem altemm

exemplum tituli multo plenius quam olim coniectura recon-

cinnati addidit, nisi quod hic quoque extremos versus non

attigit. Vnde utrumque in suum Corpus Gruterus 1. s. s.

reeepit, reconciunatum etiam Graevius iteravit Thes. Antiq.

t. IV p. 1831. Ceteruin non eam Lipsii in hoc geuere dili-

gentiam fuisse, ut non compluribus in locis satis diversa

de superstite scriptura et haec duo exempla et rursus illud

quod olim ediderat testentur, infra apparebit. In supplendi 7

autem opera num forte Lipsio Panvinianum exemplum prae-

«to fuerit, quocuni turnen paucis tantum in locis illi con-

venit, non magis quam illud cxploratum est, num quid forte

e Pighii euris per litteras ut fit secum communicatis (quäle

illud de EXFOCIONT fuit quod supra tetigi) profecerit:

quando tarn multa eaque ex parte tarn singularia Lipsius

Pighiusque communia habent ut, etsi neutnim neuter com-

memorat, tarnen non possit alterutrius inventa alter igno-

rasse. Nam Lipsiano Auctario etsi potuit sane Pighius, si

post annuin CIOIOLXXXvm scribebat, coininode uti, tarnen

dubitatio inde nascitur, quod tarn pauca Lipsium aliquot

ante annis meditando expediisse ex Antiquaruni lectionum

libris perspicitur. Quae cum ita sint, haud scio an non fal-

latur qui e communi fönte, cuius mentionem faciat neuter,

utrumque hausisse sua coniecerit: qui est docti Hispani liber

perutilis.

Quae enim Thesauri Graeviani tomo IV inde a p. 1807

inserta est Petri Ciaccoxii Toletani
f

In columnae rostra-

tae inscriptionem a se coniectura suppletiini explicatio', eius

quidem supplementa (quae etiam Pighii exemplo
f
typo-

graphu8 ,

Antverpiensis subiunxit, Flori editioni suae a.

Cioioccxxii Düker us inseruit p. 1)28 sqq., repetiit etiam

Funccius de pueritia latinae linguae p. 119) in rebus cum
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gravioribus Omnibus tum levioribus plerisque adeo cum Lip-

sianis Pighiauisque congruunt, casui ut ca in re nullus locus

sit. Quod autem inter utrosque cliscrepantiae intercedit, id

etsi fatendum est sane, ubi per se spectetur, ita compara-*

tum esse, ut cum maiore probabilitatis specie quaedam esse

inutiliter addita a Ciacconio quispiam sibi persuadeat quam

ab illis resecta: tarnen unde tandem horum ipsorum curas

omnino innotescere potuisse Ciacconio putabis, quippe iam

anno cioiolxxxi mortuo? Quodsi ne Lipsium quidem po-

tuisse Ciaccouii commentario uti obieceris, ut qui non ante

annum cioiocvm in lucem proditus sit, aliquam saue hoc

8 veri spcciera hinc habet, quod nec Ebertus Krebsiusque aliam

praeter illius anni editionem*), quae mihi quoque sola prae-

sto est, noverunt, et prorsus ita de 'Ciaconii', qui 'superio-

ribus annis Romae obiisse* dicitur, libellis postumis in illius

prooemio mentio tit, quasi ei numquam antea typis impressi

sint Sed tarnen propter eam quam significavi caussam vix

videtur fieri posse quin fides Bernhardyo habeatur, qui histo-

riae litt. Rom. p. 170 ed. alt. iam anno cidiclxxxvi Ciac-

conii commentarium Romae prodiisse, incertum quo auctore**;

*) Est ea hoc titulo: 'PETRI
|
CIACON11

|
TÜLETAXI

|
Opul*-

cula. | In Columnae Roflratae infcriptionan
]
De Pondcribu/'.

[ De Men-

surif.
|
DeXummif. |

ROMAE
|
Ex Typographia Vaticana.

| M DC VIII.
|

IM licrntia ntptrkruM.'

**) Nam suis oculis vidisse aegre credain, cuius quidem haec verba

sint: 'ergänzt von P. Ciacconius beim Ruche de numis jHnuleribus et

tneiwuris, Rom. 1586.' Nec enim in huoc modum discrepare utriusque

editionis indices veri est simile, et tantum abest ut ullo modo adven-

ticius sit de columna rostrata libellus, is ut et praeccdat ceteros in

posteriore editione et baud panllo his limatior sit. Vt multo magis

in hos (qui ne latini quidem toti sunt, sed promiscue latino atque

Iiispan o sermone scripti) quam in illum ea cadaut quae in prooemio

leguntur: 'Inter Schedas Petri Ciaconii Toletaui reperti

sunt hi libelli eius manu diligenter quidem deseripti, non tarnen

omni ex parte absoluti, cum eos iam pridem sie digestos in arca

reposuerit, iterum relectums: quod gravioribus postmodum curis disten-

tus perficere non potuit nec suprema ceusura illos expolire.' — Cete-

rum quod T. Ciacconii in column. rostr. C. Duilii Inscriptt. commentt.

Rom. 1597' (sie) Raehrius Hist. litt. Rom. t. II p. 8 commemorat, id

quäle sit prorsuB me fugere fateor.
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narrat. Quod si est ita, non habeo saiie quos, praeter unum
fortasse Panviniuni, illos esse dicain, quos ante se in in-

stauranda coluinnae rostratae inscriptione operam conlocasse

suain Ciacconius Iiis verbis siguificat p. 5 (1812):
f
nee enim

mihi ipse tautum arrogo, ut quod eruditi quidam viri, cum

in eo non paruni studii posuerint, non satis feliciter per-

fecisse videutur, id vel aliqua ex parte assecutuni esse nie

spereni.' In quo viro quoniam par accuratae doctrinae lau-

dabilique diligentiae inodestia apparet, quo plus siniilitudinis

inter ipsius atque Lipsii Pighiique supplementa intercedit,

eo minus illum credibile est hos, si ab eis profecisset, aut

silentio praeteriturum fuisse aut sie uti feeit tecte significa-

turum. — Ceterum ipsum lapidem a Ciacconio inspectum

esse ipsius verba fidem faciunt: ac Roniae eum degisse satis 9

constat. Nec multo post erutum e terra titulum ad scriben-

duni aecessisse, haec eius verba docent: 'Eius columnae basis,

seu parastata potius, non proeul ab areu Septiniii, in Foro

ipso Romano, proximis superioribus annis e ruderibus

effossa fuit.'

Post hos non edidit quidem eam inscriptionem , sed

tractavit tarnen aliqua ex parte formasque notabiliores inde

excerpsit anno cioioxcv (hunc enim ipse testatur p. 45 ed.

alt) Cklsvs Cittadinvs in suo "Trattato della volgare

lingua' Venetiis a. cioioci primum edito, iterato in eius
f

Opere raecolte da Girolamo Gigli' Romae a. cioioccxxj.

Vbi p. 12 c
questa incrizione* inquit 'benche per la maggior

parte lacera, e manca per le ingiurie de! tempo, e delle ruine,

si conserva oggi nel Romano Campidoglio', de tempore au-

tem primum inventi marmoris sie loquitur p. 24:
f
presso al

qual Campidoglio fu al tempo di nostri padri ed a memoria

mia trovata la detta base/ Qua in basi num illo iam teni

pore eae quae recens accesserunt litterae insculptae t'uerint,

haudquaquam hinc posse exi^timari videtur, quod inter ex-

cerptas a Cittadino formas etiam OLORVM illud est, iam a

Lipsio, a Ciacconio (quem ipsum commemorat ille) atque

apud Panviniuni sie instauratum.

E Ciacconio autein tota fere opella Itali hominis Gav-
(JKS DK Uozze Pisaurensis pendet, qui Romae a. CIOIOCXXXV
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vulgato tali libello:
c

Iscrizione della base della colonna ro-

strata, gia nel foro Romano, supplita ed illustrata',' quem

latinum fecit Abrahamus Preigerus in Graevii Burmanni-

que Thes. antiq. et bist. Ital. tomi TX parte VIII, fere in va-

riando serinone tantum leviterque mutandis vocabulorum for-

10 mis quibusdam a Ciacconii supplementis discessit*), nec ad

enarrandum titulum quicquam contulit quo fieri operae pre-

tium censendum sit. Quamquam ipsum sane lapidem ab eo

examinatum esse cum certo argumento intellegitur in quod

infra incidet oratio, tum ipsius testimonio Consta t e quo,

qualis tunc marmoris conditio fuerit, commode discitur. Qui

ubi de titulo in bonorem Duellii facto disseruit, 'cxstat* ait

'iste titulus in basi marmorea,' eui columna quam dicimus

[h. e. commemorata a scriptoribus
|
imposita fuisse debet.

Basis autem (quae undique detrita inque plures partes con-

fracta ac dilacerata est per temporis ac ruiuarum iniuriam,

adeo ut non solum scripturae principium ac finis, sed et

multa verba hic illic desiderentur, uti praesens ipse vidisti

haud dubie et hoc a me reconcinnatum exemplar ostendet)

annis abhinc quam plurimis a fodientibus terram reperta est

paullum ultra Imperatoris Septimii Severi arcum triumpha-

lem, proxime fere columnam illam solitariam, quae super-

stes adhuc visitur e regione ecclesiae S. Adrian i, cognomi-

natae tw tribus Foris, quoniam media inter forum Romanum
ab Augusto adiectum et forum Traiani et forum Nervae

Iraperatorum posita est; postea populus Romanus eam

*) Quod quidem ita esue Hatis fcecte diaaimulat potius quam aigni-

ticat, cum r
adhibitia iis praesertim adminiculia, quibus eandem supple-

runt ac reconcinnarnnt Petrus Ciacconius Nobilia Toletauua et Frater

OnuphriuH I'anviniua', elaborasse aeae acribit p. 5. Quem pessimac

fidei hominem deprehendi, ex quo intellexi miliarii Popilliani commen-

ticium Htipplemontum illud, quod ad Gozzium auctorem reierebam in

comm. de eo titulo nupor edito p. 11 [aupra p. 126], una cum reliquia

omnibus quae de lapide narrat tranacripta esae e Celai Cittadini libro

aupra « onnnemorato p. 42 aq. Cuins verba infra posui:
f
un' alträ iacri-

zione alla qual, benche manchi il primo verao, nel qual dovoa eaaere

Hcritto il uome dell' auctore di e8sa, nondimeno per molti forti Q ragio-

nevoli argomenti ni ritra, che ne fosae autore Manio Aquillio Gallo vice-

conaole o pretoro di Sicilia V anno di Homa 054': e. q. ».
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restaurandam ibique collocandam curavit ubi praesenti

tempore conspicitur, ad exordium sive pedem graduuni pa-

latii Doiuinorum Conservatorum in Capitolio Romano, tam-

quam rem pretiosam uti revera est.' Quae verba si recte

interprafcor, ipsa quidem tabula iam reconcinnata illa aetate

erat, sed eadem nondum coniuncta cum recens facta columna

illa, quacum composita est hodie. Quamquam in promptu

est cur cum confidentia iudicari nequeat. — Ceterum Goz-

ziana supplementa transierunt in Alexandri Donati 'Ro-

mae veteris ac recentis' editiones plurimas, etiam eam quam u

in Thesauri antiq. t. III paravit Graevius, p. 587: falsissimum

est enim quod ibi praemittitur 'Inscriptio in basi columnae

rostratae a Petro Ciaconio suppleta/

Eodem anno cioiocxxxv quod eandem inscriptionem
cRvbevm celebrem Italum exhibuisse* Funccius l. s. s. p. 117

tradit, nescio equidem quo et quali id libro factum sit: nec

magis, quem e claris eo nomine Italis dicat, coyicere pos-

sum. Sed alius restat qui illo saeculo bene de hoc monu-

mento meruerit, Elias Boherellvs: cuius manu scriptas

'aniinadversiones ad Nardini de Roma vetere commentarium,

ad quem exegit omnia Vrbis loca cum illam perlustraret in

itinere Italico et perquam diligenter omnia riniaretur', in

praefatione tomi IV Thesauri antiq. Graevius posuit. Vbi

pagina a tine quarta haec praemittuntur Boherelli verba:

* Vidi ipse quoque unain de his columnis insertam muro
Palatii Conservatorum in Capitolio ad imam scalam a sinistra

in introitu, cum inscriptione in eius basi, sed valde mutilam

et imperfectam. Est illa columna Duiliana, qua de mecum
egit Tanaquillus Faber in episk)la 32 libri II epistolarum,

ubi et mihi commendat aliam inscriptionem, quae eodem

fere tempore fuit dedicata. Gassendus loquitur de utraque in

vita Peirescii ad annum cio dcxvi.' Adposui haec ut, quo

fere tempoje Romae Boherellus peregrinasset, intellegeretur:

nam Fabri illa epistula inter eas conlocata est (edit. Salmur.

a. CiaiOCLXXIV t. II p. 82 sqq.) quae sunt a. CIOIDCLXIII

scriptae. Ergo tum saltem iam coniuncta fuit cum recenti

columna vetus tabula litterata eo quo hodie exstat exetnplo,

si modo Goezii aetate id nondum esse factum credideris:
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quamquaiu de loco liulla iiiter utrumque dissensio est.
f
Sub-

iecit' autem Boherellus (nain haec Graevii verba caecutiit

qui ad Gassenduui rettulit Preigerus in sua ad Gozziuni prae-

fatione) 'inscriptionem , quam aeeurate cum lapide contulit*:

quam ita
f
ut in fracto lapide conspicitur' aeri iucisjim lau-

i* dabili cousilio Graevius proposuit. Nam est hoc sane omnium

quae adhuc prodierunt longe accuratissimum exeinpluni: ut

in quo etiam recentes a priscis litteris litterarumque parti-

culis non tantum v. 10. 11 et 12, sed etiam v. 3. 4 proba-

bili cum
#
fide ac diligentia discretae siut, ubi quidem plena

MACISTRATOS et EXFOCIONT vocabula tradiderant prio-.

res omne8.

Ex illo inde tempore per annos plurimos nihil quod

sciam in hoc argumento praestitum est a quoquam. Nam
Io. Nicolai Funccii exiliores euras, quas supra commemo-
ravi, sciens praetermitto: nec magis sive totius columnae

sive inscriutionis ea exempla moror, quae Floro ab Laurentio

Begero eöuto Sallustique nescio cui Raphelingianae editioni

esse adiecta dicuntur: nec M. Conr. Nahmmacheri f

Sche-

dium de columna rostrata' vidi, cuius ipse meutionem inicit

in Commentario de literatura Romana Brunsvigae emisso

a. cidiocclviii p. 10. Perversissima tituli species est a Lu-

dovico Lanzio suo de liugua Etrusca libro inserta t. I

p. 113 (148 ed. pr.): quo haud paullo curatius Burtonus
exhibuit in Antiquitatibus Vrbis a Sicklero vernacule versis

p. 624 sqq. Prioribus autem auctoribus promiscue usus qui

nostra memoria tituli suis supplementis aucti novum quod-

dam exemplum commendavit G. F. Grotefendivs Gramma-
ticae latinae t II p. 494 sq.,. id et in plurimos aliorum libros

transiisse et nostratibus nunc fere pro limpido fönte esse e

quo inscriptionis Duilianae .notitiam omnem hauriant, hoc

magis dolendum est quo plura in eo insuut aut a probabili-

tate omni aut ab ipsa veritate aliena: cuius rei insigni do-

cumento hoc est, quod numerorum notas illas, quibus capti

aeris multitudo significatur, undeviciens posuit, cum deberet

viciens semel. Et tarnen tarn male et suae existimationi et

syHöges suae fidei Io. Casp. Okellivs consuluit, ut non

alium auctorem in repraesentanda n. 549 inscriptione nisi
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unum illum Grotefendium sequerctur. Quod ille damnum vix

aliquo modo resarsisse eo censendus est, quod acceptain ab

Olao Kellermanno einendatam lectionem Analectis epi-

graphicis Turici a. 1838 editis inseruit Quamquam ne huius 13

quidem quantumvis religiosi scrutatoris opera praestari id

ipsum poterat quo vel maxime opus erat.

Nam ut et breviter et graviter dicam: tot hominuni

tantis curi8 et laboribus nullo modo illud est effectum ut,

quae in lapide vel sint vel non sint, et quomodo sint quae

sunt, reapse sciatur certumque fundameutum quo tuto con-

fidas paratum sit. Vt iure suo iam Dukerus romnes aliter

atque aliter exliibere' questus sit ad Florum. Nec enim vel

de mutilarum litterarum apicibus in marmore servatis vel de

deperditarum tabulae partium mensura satis constat: quando

de spatiorum rationibus ne Boherellus quidem non fallit. Et

tarnen, nisi utrumque genus summa cum cura rimatus ex-

ploraveris, non poterit supplendi opera recte atque ordine

procedere: prius autem quam supplementorum probabilitate

tituli integritas reconcinnata sit, non licet illius aetatem et

originem via ac ratione disceptare et, quod est consequens,

consideratum de eius fide et auctoritate iudicium facere:

quam rem eo plus habere et gratiae et necessitatis apparet,

quo securius a columnae rostratae testimoniis et grammati-

cam latinam et historiam linguae ordiri plerique consueve-

runt. Itaque quaravis sagaciter singula multa sive ab aliis

sive a Lipsio potissimum et Ciacconio excogitata sint, tarnen

continua instauratio tituli universi ex editoribus omnibus

nulli ita successit ut artis legibus satis factum sit, supplen-

dique conamina ad unum omnia, ut in hoc subsistam, eo

corruunt quod intervallorum rationes non modo non obser-

vatae satis, sed incredibilem in modum neglectae sunt.

Quae cum ita essent, hoc agendum esse praeter cetera

intellegebam, ut qua posset fide ac religione ad superstitis

lapidis similitudinem inscriptio Capitolina denuo repraesen-

taretur. Id igitur quod iam videri potest in adiecta huic

commentationi tabula satis probabiliter praestitum esse, con-

iunctis cum nostra industria et lithographi haud vulgari arti-

ficio et Henri ci Brvnnii nostari studio debetur: a quo

FR. RIT8CHKMI OPV8CVI.A IV. 13
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14 non tantum ectypo chartaceo expressum exemplum scite ad-

nioduin paratum est et ad nie coniiter transmissuin, sed

etiara de omnibus eis et accuratissime et patientissime rela-

tum, quae per litteras identidem ego sciscitatus essem. Ergo

cum de superstitibus' hodie verbis et litteris nihil quod de-

sideres relictuni Bit, tarnen non inutiliter de illis quaeretur,

si quae forte olim legi potuerint nunc deperdita in lapide.

Cuius margines cum possint aliquanto integriores fuisse prius-

quam in tabulam quadratam illo immisso frustula quaedam

detererentur, hoc ut quäle sit planum fiat, componenda sunt

de singulorum versuum cum initiis tum finibus superiorum

editorum testimonia: quibus tarnen utendum cum certis cau-

tionibus. Primum enim specie tantum, non re discrepare

illos apertum est, cum eas litteras, quarum nihil nisi aut

fragmenta aut tamquam umbra quaedam fragmentorum super-

est, alii integras posuerunt, prorsus omiserunt alii: quippe

quibus scripturae frustulis exprimendis impar esset ars typo-

graphi. Deinde ex ipsa typorum et maiusculorum (sive un-

ciales vel versales appellaveris) et capitalium et minusculo-

rum et cursivorum similitudine non potuit non aut ambigui-

tas aut error nonnullis in locis nasci. Denique manifesta

est quorundam neglegentia in supplementis a pristina scrip-

tura disccrnendis: quo in genere neminem fuisse Lipsio in-

diligentiorem illae discrepantiae haud paucae arguunt quae

inter tria exempla Lipsiana intercedunt. Quorum illud, quod

est in Antiquis lectionibus, primum dicimus: secundura, quod

sine supplementis in Auctario inscriptionum Smetianarum

posuit, nobis Gruteri fide cognitum: tertium, quod ibidem

accessit supplementis auctum.

Ipsum autem, quäle nunc est, tituli initium quod in

duobus solis exemplis, Lafreriano et Panviniano, integer ver-

sus praecedit has litteras praestans:

• C • D M • F • M • N • C .... L •

(nisi quod Duilios et ConsoL est in Panviniano), id vix posse

dubitari videtur quin e mera interpolatione repetemlum sit:

quamquam fraudi et Drakenborchio fuit in Liv. XL, 52, 5

15 et Garatonio in ('icpronis Plancianam excursu VII p. 202 sqq.
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•

ed. Orell. Nec satis adposite ad rem Dukerus Flori sui

p. 930 sie coinmentabatur: 'de quo quid dicam non habeo:

nisi vel eos, qui plura in marmore illo scripta fuisse prodi-

derunt quam Ciacconius, parum recte vidisse, vel literas non-

nullas deinde ita exolevisse ut visuin effugerent. nam mihi

omnino verosimile videtur Ciacconium, qui non multo post

effossuni mamior Romam venit et in ea urbe per aliquot

annos vixit ac diem obiit, inscriptionem, quam ex professo

commentario inlustravit, et saepe et adcuratissiine inspexisse

nec quidquam eorum, quae tum in ea legebantur, detraxisse

aut addidisse/ Atque hoc quidem alle satis recte; quo tarnen

plus valet, quod ne ante Ciacconium quidem lectas esse illas

litteras, tacentium de eis Manutii Florentii Lipsii consensus

arguit: quando
C

C. Duilios. M. f. M. nepos. Coss/ posuit

Pighius. Nam cur nolim ex eo argumentari, quod ipsa Duel-

liana aetate non est sane credibile avi nomen addituros fuisse

(quod non ante exeuntis saeculi sexti tempora videam acce-

dere solitum), facile est ad inteliegendum. — Haec autem

dum scribo, affertur Diarii Bergkiani novissimus fasciculus,

in quo non sine miratione video BILIÖS formain ab editore

commemorari p. 336 ut in columna rostrata exstantem: quae

nihil est nisi Ciacconii in supplementis suis commentum
idque pravissimum. Qui error si Bergkio* potuit accidere,

profecto non videbitur opera abuti qui novam huius monu-

menti editionem paraverit. (Jeterum non magis errore vacat,

quod prius fuisse Duilios Biliös formas, successisse demum
Ihtellius Bellius Bergkius sibi persuasit: id quod prorsus

aliter se habet.

Versu autem primo ANO sie ut hodie fractis litteris

Boherellus: plene perscriptis Manutius, Lipsius 2. 3, Ciacco-

nius, Gozzius, Kellermaimus. AN • 0 Panvin. AXL) Lipsius

1, quippe pugnkSldo supplens. ANOS Pighius. S AN-OLa-
frerius: quo voluisse Sr//c,s7A N • Opidom (ut est apud Panv.)

significare credibile est

V. 2 I). XEMET Man. 1) • rXEMET Ciac. DEXEMET
Kell. EXEMET Lips. 2. rXEMET Lips. 1. D EXEMETi«
reliqui In fine LECIONi. Boh. LECIONE Kell. LECION
Man. Pigh. Lips. 1. Ciac. (nisi quod G pro C Pigh., T pro I

13*
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Man.) LECIONES Lips. 2. 3. Panv. Gozz. LECIONE8 • B
Lafr. (puto quia LECIONES- Romanos est apud Panv.)

V. 3 XIMOSQVE soli Man. Gozz. Boh. Kell.: reliqui

omnes AXIMOSQVE In fine MCLSTRATOS Panv. MA-
("ISTRATOS Gozz. MAGISTRATOSI Man. MACISTRA-
TOS • L reliqui, nisi quod G pro C Lips. 2, E pro I Lips. 3,

MACISTRrtTOS Ciac, MACISTRfAjTOS Boh., MACISTR • •

TOS Kell.

V. 4 )VEM Lips. 1. 2. OVEM Lips. 3. Pigh. Panv.

Lafr. Kell. VEM reliqui In fine MACE Man. MACEl
Boh. MACEL reliqui

V. 5 CXANDOD Pigh. Panv. Lafr. CNANDRO Man.

VCNANÜOD reliqui In fine MA(«s«) Lips. 3. MACI
Pigh. MACIS Panv. Lafr. MAC reliqui, attrita C littera

Bob.: nisi quod MAG Man.

V. G M pro EM Lafr. In fine PR1MOS . (rrsef) Lips. 3.

PRIMOSC reliqui, fracta C littera Boh.: nisi quod PRIMOS
Ciac. Kell.

V. 7 CLASESQVE Pigh. Panv. Lafr. Lips. 1. 3. LA-

SESQVE reliqui In fine PAL Pigh. Panv. Lafr. PA reliqui

V. 8 VMQVE Ciac. Boh. CVMQVE reliqui In fine

OMI Man. Lips. 1. 2. Kell. 0(mneis) Lips. 3. OM reliqui

Praeterea de medio versu non piget adnotare veram NAVE-
BtöS scripturam in solis Panv. Lafr. Ciac. exemplis esse

eandemque apertis verbis Gozzium testari: NAVEBOS in

Man. Boh. (nisi quod I pro E et hic et v. 6 Man.) item apud

Kellermannuin: XAVEBOVS in Pigh. Lips. 1. 2. 3. Quod

cum iam Cittadinus quäle esset pervidisset, plurimos tarnen

in transversum egit

V. 9 VMAS Man. Ciac. Boh. Gozz. Kell. SVMAS re-

liqui In fine PRAE8ENTE omnes

V. 10 DICTATORED Lips. 2. Boh. ICTATORED Man.

Ciac. Gozz. DlCTATORED reliqui Deinceps OfofOM Ciac,

i< in commentario OL ;V//OM testans in marmorn esse. Ol • • • OM
Kell. OL • • OM Lafr. OLorOM Panv. OL%/OM Lips. 1. OL--
OM Lips. 2. OLOrOM Lips. 3. OLOrVM Pigh. OLOROM
Gozz. OM— M Mau. Ipsara lapidis, qualis nunc est, fidem

Bolus Boh. servat Mox MaRID Ciac. M -R1I) Kell.
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MARlD reliqui omnes, attritis DD litteris Boh. In fine

PVCN Kgk Lips. I. 2. 3. LVCV Man. PVC reliqui, fractis

litteris Boh.

V. 11 IQVE ex antiquioribus unus Gozzius et reprae-

sentat et testatur p. 26 (11): item Kellermannus. \ i OVE
Boh. NQVE Panv. Lafr. Lips. 1. 2. 3. QVE reliqui

Mox NAVE T Kell. NÄVI T Man. NAVm
cepeT Pigh. NAV • • - ET Lafr. NAVrf**? ET Panv. NA-
VE/////////EV///// (sie) Lips. 1. NÄVI T Lips. 2. NA-
VES Cq*T Lips. 3. NAtww oycT Ciac. NAVEIS [CEPE]T
Boh. NAVEIS • CEPET Gozz. Deinde SOCIEIS • • • (pro

SOCIEIS) Lips. 2 In fine SEITER Pigh. Panv. Lafr.

Gozz. Kell. SEPTEM Man. Lips. 1.2.3 et fracta ultima Boh.

&EPTE(mrr$momqur) Ciatconius, sed sie narrans p. 29 (1820):
f
ita fractus est lapis, ut fere discerni nequeat fueritne scrip-

tum SEPTER an SEPTEM, verum M litterae vestigia potius

exstare mihi videntur, ideoque ita scripsi.' De quo virum

optimum prorsus fefellit opinio

V. 12 QVE Lips. 3. Kell., fractaque Q litten Boh. OS
QVE Man. Lafr. Panv. Lips. 2. Ciac. ///, '//OSQVE Lips. 1.

SQVE (iozz. (r/M/«rft>')M()SQVE Pigh. Vt de hoc potissimuni

loco non videatur dubitari posse quin ibi integrior olim lapis

OSQVE scriptum habuerit, cum in aliis inultis valde veren-

dum sit ne, quod esse indubitatum ])utarent. in sua exempla

intulerint quamquam non exstans in marmore In fine

NAVEIS • XX soli Pigh. et Lips. 3, errore ut puto pro Xjt:

quemadmodum etiam v. 1 1 XXXQVE expressuni est apud

Pighium pro co quod voluit haud dubic aw.vQVE

V. 13 m Lips. 2. OM Pigh. Lafr. Panv. Lips. 1. M
reliqui omnes In fine (post CD CD CIO) DCC Man.

Pigh. Lafr. Panv. Ciac. D00 Gozz. DC Kell, et fracta C
littera Boh. D • CIO • Lips. 1. D CD . . I . . Lips. 2. Nuine- i*

ros omittit Lips. 3. Nihil in lapide fuisse potest nisi aut

DC aut quod est probabilius DCC

V. 14 TOM omnes In Hne CCOlOOO C solus Ciac-

conius. Nisi forte non est casu factum quod apud Keller-

mannum expressum est coloo!
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V. 15 et 16 numerorura notas ad veritatem lapidis soli

cxpresserunt Man. Lafr. Panv. I3oh.: item Kell., nisi quod is

* * ^~ —

>

CCloO perpetuat pro CCcIood. lustam multitudinem servant

Ciac. Gozz., sed per tres versus distributam: item Lips. 2 in

duobus primis versibus, quibus tarnen tertium subiecit per-

versissime, in quo eandem notam posuit septiens (nam Lips.

1. 3 in versu 14 desinunt). Quam viciens sexiens Pighius

repetiit per versus quattuor

V. 17 TOQVE Lips. QVE Lafr. OQVE reliqui In

fine POPLOM Ciac. POPLO N Pigh. Lafr.: quippe POPLO-
Aumos in Panv. est. POPLOl Kell. POPLO cum reliquis

etiam Boh. In medio versu PRAEDAD Kell, praeter

rationem

V. 18 CAUTA fractis litteris Boh. CARTAC Kell. CAR-
TÄC1N Gozz. CAHTAC1NI Man. Ciac: quarum litterarum

exilissiinos ex parte apices, qualcs in lapide indagasse sibi

Brunuius visus est, imitatus est lithographus. CARTACI-
NI 18 Lips. CARTACINIENSI • N Panv. Lafr. CAR-
TACINIENSlS • iN Pighius (statim continuans is <%c>NV08)

In fine NVOS Man. NVOS-I) Ciac. Kell, et fracta ultima

Boh. ENVOS D Gozz. NVOS.L Panv. Lafr. NVOS-B(t*)

Pigh. NVOS • • • • D, et in novo quidem versu conlocata,

perquam neglegenter Lips.

Et versu quidem 18 Gozzii Boherellique exempla termi-

nantur. Quibus antiquiores testrs omnes cum aliquid litte-

rarum, quod nunc non superstes est (nam Kellermaimus quo-

que in v. 18 desinit), in proximo versu lectum esse communi

consensu prodant, evideutissimo hoc argumento est maioris

olim integritatis. Sunt autem deperditae nunc syllabac illae

El vel EIS, et CAPT vel CART vel ARTA, et eis quidem

vj intervallis distinctae quae infra descripsi secundum Manu-

tium (1), Lafrerium (2), Panvinium (3), Lipsium (4), Ciac-

couium (5):

1 OQVE NAVALEI) PRAEDAI) • POPLO
CARTACINJ NVOS •

El
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2 QVE • NAVALED • PRAEDAD • POPLO N
CARTACINIENSI • N • • • • NVOSL

EI CAPT

3 • OQVE • NAVALED • PRAEDAD • POPLO
CARTACINIENSI • N • NVOS L

EI . . CAPT
4 • TOQVE NAVALED PRAEDAD POPLO

CARTACINI • • IS

NVOS • • • D • • •

EIS ARTA
5 OQVE NAVALED-PRAEDAD POPLOM

CARTACINI NVOS D
EI CART-

Cum pulvisculo ut aiunt exhausi scripturae discrepan-

tiam praeter levissima quaedam consulto omissa omnem, ut

quain ccrtissimuni fundamentum in promptu esset, cui arti

et rationi convenienter redintegrandi tituli opera superstrue-

rctur. Ad quam rem cum non mediocri usui sit similium

titulorum comparatio, ciusdem generis quosdam praemittam

non in monumentis superstites, sed qui e T. Livii memoria

sat probabiliter, nisi fallor animi, reconcinnari possint. Ac

primum de rebus gestis anni DLXXX agens ille quae prodi-

dit eap. 28 libri XLI, infra scripsi qualia exstare in Vindo-

bonensi codice vel traduntur vel creduntur: *Eodem anno

tabula in aedem matris Matutae cum indice boc posita est:

Ti. SempronI (iracci consulis imperio auspicioque

legio exercitusque populi Romani Sardiniam sub-20

egit . in ea prouincia hostium caesa aut capta supra

octoginta milia . Rep. felicissime gesta atque libe-

ratis uectigalibus restitutis exercitum saluomq at-

que incolumem plenissimum praeda domum repor-

tauit . iterum triumphans in urbem Romam redit .

cuius rei ergo banc tabulara Ioui donum dedit. Sar-

diniae insulae forma erat atque in ea simulacra puguarum

picta/ Iu quibus verbis aliquid iutercidisse ante uectigalibus

vel post eam vocem omnes viderunt, Uberatis soeiis restituit

Sigonius. Ad quod exemplum protecto etiam aliae voces
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neglegi potuerunt: ot satis constat de lacunarum multitudiue

in illa ipsa parte libroruin Livianorum. In principio autem

ipse scriptor potuit in brevius contrahere, quae in tabula

credibile est ad similitudinem potius tituli Mummiani illius

inscripta fuisse:

L MVMMI • L • F • COS • DVCT
AVSPICIO IMPERIOQVE
EI VS •ACHAIA CAFT COKINTO

quae non sunt aliter nisi sie interpretanda: L. Mummius L.f,

cohsuL Ductu e. q. s. Hinc igitur profectus versus Saturnios,

in quibus restituendis niiseruni in modum se torsit Walchius

Emend. Liv. p. 254 sq., eosque prorsus aecommodatos ad

illas leges quas identidein dixi in monunientis regnare solas,

prope nullo negotio sie iustauro:

TI SEMPRONI • GRAC COS
Eins uiperio aüspicioque legio exereitusque

Popli Romuni Sardiniam - insuldm subegit.

In ea proiuncia hosti-um caesa aut capta

Supra octoginta inilia. - re poplica idem
Feh'cissuine gesta atque h'beratis 5

'Sortis, uectigali-biis restitutis,

Exercitura saluom sdspitem atque incdlomem
:*i Plenissunium praeda - döuiuni reportauit.

Herum triürapans in urbem Romain rediit.

Quoius rei e'rgo hanc tabolam - loui ded lt donum. 10

Vbi vi pro * quotiens voles restituas. Plautinae prosodiae

ratione in versus 8. 10 immissa sunt domum et loui voca-

luda: eodemque exemplo potuit etiam dedit loui ddnum de-

t'endi. Vbi leniter transponere malui quam loui donüm do-

nduit vel ditduit suadere. Initium eius versus lieobat etiam

sie aeuere: Quoitis rci ergo kam tabolam, atque adeo aliis

modis, quibus simplicior visus est. quem praetuli. De codicis

seriptura aahtomq recte ut puto statuit Kreyssigius Annot.

ad Liv. libr. XLI—XLV p. 3«5. Elegantiore construendi vin-

culo ligare orationem nolui velut hoc exemplo: Exercitum

jtdstquam saluom atque incölumem .... domum reportauit,

Herum .... rediit.
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Multo magis a codicum auxilio destitutus über XL est,

cuius capite 52 quae de M. Aemilio Lepido censore a. DLXXV
Livius memoriae prodidit, sie (quantum ex editorum testi-

nioniis intellegi potest) corrupta sunt a librariis: 'Idein de-

dieauit aedeni Larium perinarinuui in Cainpo . uouerat eam

annis XL. [immo XI.] ante L. Aeinilius Regillus nauali proelio

aduersus praefectos regia Antiochi . supra ualuas templi ta-

bula cum titulo hoc fixa est: Duello magno regibus diri-

mendo caput subigendis patrandae pacis haec pugna
exeunti L. Aemilio M. Aemilii filio auspicio imperio

felicitate duetuque eius inter Ephesum camuchum-
que inspectante cos ipso Antiocho exercitu omni
equitatu elepliantisque classis regis Antiochi antea

sie uicta i'usa contusa fugataque est, ibique eo die

naues longae cum omuibus soeiis captae LXII. ea

pugna pugnata rex Antiochus regnumque eius rei

ergo aedem Laribus permarinis uouit. eodem exemplo

tabula in aede Iouis in Capitolio supra ualuas fixa est.' In

Iiis verbis neminem fugit tot et lacunas csso et singulorum

pessiuias corruptelas, prorsus ut intellegi nequeant: ipspque

id testimonio Atilius Fortunatianus declarat vero tituli prin-

eipio commode servato p. 2()80 1*. (324 (Jaisf.): Duello magno

dirimendo rrgdms subigeudis. Nostrum igitur in usuin con-

versis, quae ad eniendationein vel Livii interpretes vel in

Elenientis p. (ilh* Godofredus Ilermannus probabiliter con-

tulisse visi essent, hoc fere exemplo laceros truncatosque Sa-

tumios redintegrandos putavimus:

Duello magno dirimundo, - re'gibus subigundis,

Causa patrandae pacis «id pugnam excüuti

Lucio Aemilio Marci - filio praetöri

Res cessif gloriose. - auspicio inperio

Feh'citate duetuque - eius inter 'Epesuni 5

Samum Ciunique, inspec- tante eopse Anti'oco

Cum exercitu omni, equitatu, ele-pantis, classis regia

Anti'oci uicta füsa - contusa fugata est.

Ibi eo die naues longae - cum ömnibus soeiis

Captae incetisae demersae - düae quadragi'nta. 10

Ea pugna piignata rex - 'Antiocüs profügit,
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Uegnümque eius in muri ömnc- fräctum et subdctum est.

Eius rei ergo aedem Läribus - pe'rniarinis uouit

Versu 2 causa pro caput Drakenborchio debetur

V. 3 practori addendum erat cum Sigonio, non Hegillo cum

Perizonio V. 6 Samum Chiumque idein Sigonius repperit.

Ibidem cos litteras, unde effectum a Fulvio Vrsino cos parum

aptum est, interpretor ex eopse forma relictas, cui explicandi

causa ascriptum ipso simul inrepsit V. 7 Cum Hermannus

addidit. Pertinent autem haec cum .... elephantis ad in-

spectantc Antiocho: quae cum ad ea quae insequuntur Sigo-

nius referret, expedire non potuit V. 8 antioci anteasic

• uicta dittographiae errori tribuo: quae (similiter atque supra

cos i}>so) inde nasci potuit quod, cum vitiose scriptum esset

anteasic, hoc autem vere correctum, servabatur utrumque.

Alioqui non inepte quidem Hermannus Antiochi incensa uicta

23 füsa tusa fugäta est, sed tarnen, si quid video, ne satis apte

quidem V. 10 XLIJ numeris pro LXII substitutis cum

Sigonio malui ad codicis fidem prope accedere, quam liceu-

tiii8 mutatis duo amissarum navium genera sie discriminare:

Captae decem tres, mersac - sunt nouem uitjinti

(sive Captac sunt tres decem
f
mer-sae nouem uujinti praetuleris)

auetore quidem Livio, qui 1. XXX VII c. 30
f

capessuut' in-

quit 'fugam quadraginta duabus nauibus in ea pugua amis-

sis, quarum decem tres captae in potestatem liostium uene-

runt, ceterae incensa e aut demersae.' E quibus verbis

nisi pendere maluissem, potueram etiam

Captae sunt aiit demersae - duae q uadrsigi'nta

vel Captac ml demersae omisso sunt, vel Captae' ucl dnnersae -
0

duae quadraginta sunt vel sunt quadraginta duae vel Captae,

sunt ue'l demer-sae quadrägintd duae vel si quos alios con-

formandi modos multiplex huius generis varietas admittit.

Nara de duae vocis mensura monosyllaba (ut v. 0 die) satis

e Plauto constat V. 1 1 sq. vastus sententiae .strueturaeque

hiatus quod his verbis expleri posse cum Vrsino tum Her-

manuo visus est:

Ea pugna pugnata rex - 'Antioehits regnumque
EtU8 in potestatem populi - Roman i redäctum:
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id rectissime iam I. Fr. Grouovius dixerat
f

niniiuni' esse, hoc

est nimium ad rerum veritatem: quippe quod proelio ad

Myonnesum illo ininime dum effectum esset. Quid autem sit

quod effectum erat, planissimis verbis ipse Livius declaravit

cap. 31 1. XXXVII: 'Quo territus Antiochus, quia posses- .

sione maris pulsus longinqua tueri diflidebat se posse.'

Et paullo post: 'Regillus Aemilius post uictoriam naualem

profectus Ephesum .... cum confessionem concessi ma-

ris ultimam hosti expressisset . . . Ad hanc igitur sen-

tentiam etsi supplementa mea poteram sie aecommodare:

Ea piigna piignata rex - 'Antiocüs regnumque
Eins in muri 6m ne frdetum - ätque s tibidetum est.

Eius rei ergo c. q. s.
f

ut ad parem a pari vocem oculis aberrasse librarius crede-

retur iubente Sigonio, tarnen asperius in verbis Antiochus

regnumque eins fractum zeugma visum est quam cui non duo- u
bus locis dispertitam lacunam praeferrem. — Praeterea versu

4 ludi alia multa potuerunt, non modo levius variando Urs

prospere ccssit, sed etiam talia qualia sunt, ut exemplis utar,

Dittöm pax upituläuit. - auspicio imperio

vel Auxüio fuit pux diuom vel Auxilio fitere dilti vel Di pro-

pitii fitere et si quae sunt similia. Quälern sententiam alias

titulus couimendat cuius idem Livius VI, 29 mentionem iu-

iecit:
f
T. Quinctius seuiel acie uictor, binis castris hostium,

nouem oppidis ui captis, Praeneste in deditionem aeeepto,

liomam reuertit triumphansque signum Praeneste deuectum

louis Imperatoris in Capitolium tulit. dedicatum est inter

cellam louis ac Mineruae, tabulaque sub eo fixa monumen-

tum rerum gestarum bis ferme incisa litteris fuit: Iuppi-

ter atque diui omnes hoc dederunt ut T. Quinctius

dictator oppida nouem caperet,' Manifesta in bis quo-

que Saturuioruni vestigia: quorum prineipium (nam cetera

temptare velle et temerarium sit et ridiculum) potuit sal-

tem tale esse quäle infra scripsimus, non potuit certe quäle

Niebuhrio Hist. Rom. II p. 6(>2 placuit.

Iuppiter atque di'ui - omnes hoc dederunt,

'Vt Titus Quinctiüs dic-tator in ducllo
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Cum Prat'ncst inis gesto - oppida ut caperet

Nouein HOUcrn (Hehns.

Quamquani si considero nulluni in eeteris nionumentis exein-

plum omissae ab initio anacrusis exstaro: hanc etsi scio in

poetarum carminibus continuis haud raro demptam esse,

tarnen in tanta emendandi et facilitate et prope dixerim evi-

dentia ne illos quidem versus crediderim a constanti monu-

mentorum nornia recessisse. Quantilli est enim, ut particu-

lam uim litterula augere proque louis nomine pristinam

Diouis jxitir vel Diouispifrr formam substituere:

Diouispiter atque diui - oinnes hoc dederunt,

Vti Titu' Quinctius die-tator in duello — ?

praesertim in tanta tituli antiquitate: tametsi non potest sane

nun diu post T. Quinctium ille, qui Livio innotuit, factus esse.

II. Commentatio altera.*)

in Titulo Dnelliano coluuinae rostratae vehementer optau-

dum est ut tandem aliquando desinant, grammatici ut rnonii-

mento sacculi quinti exeuntis uti. Quem fortissimum est et

talem qualis nunc habetur non ante Claudiana fere tempore

(quae in hac caussa iam Lanzii aetate eouiectabantur) factum

esse, et ne ea quidem aetate vel e pristino vel omnino ex

antiquiore aliquo quod superesset exemplo repetitura instau-

ratumve, verum solo antiquariorum studio et artificio ad

eam speciem vetustatis, quam animo suo informassent, et

argutius et loquacius effictum. Et scripturae quidem novi-

tatem non produetior tantum figura 1 litterae arguit in MA-
H1D 1MUMOS (bis) CA RTACINJENS1S, sed multo etiam

planius litterarum habitus universus, quem affirmare possu-

mus in Imperatoris Claudii aetatem, cuius chartis expressi

tituli nobis certissimi praesto sunt, apprime convenire, longe

*) [Prooemium Indicis ncbolarum- ae«tivarura lioniunsium auni

C10DCCCLXI inscriptum rde titulo coluninuc rostratae coinmentatio

altera'; repetitum est in P. L. M. E. Knarr, p. 82— HS additis ei» quae

itifra p, 208 cancellis saepta sunt. C. W.j
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quiilem aptius quam in Vespasiani imperium de quo Citta-

dinus cogitabat. Antiquariis autein illis non optime operam

successisse vel inde conici potuit, quod omnino cum prisci

sermonis tum raonumentorum non chartis consignatorum

magna in grammaticis Latinis et incuria et inscientia fuit.

Itaque noverant illi sane primi Punici belli temporibus nee

aspiratum esse nee geminatum: cLASES igitur vel CLASEIS

et OWOM et NVMEI posueruut, item procul habuerunt

CARTIIAGO scripturam. Non magis eos fugit d littera ter-

minatus ablativus, constans ille ac prope dixerim niniis con-

stans in ;)VCNANDOl) MARID DICTATORED ALTOI)

NAVALED PRAEDAD, quando iam in elogio Scipionis Bar-

bati variatum est GNA1VOD • PATRE. Sed etiam cum de

C forma G litterae antiquitus vicaria accepissent, ambitiosius iv

eam perpetuarunt in LECIONE • • • MACISTRaTOS MAC •
•

BXPOCIONT pVCNANDOD CARTACINIENSIS, quamquam

ad illam aetatem id genus dura.sse nullo documento probari

potest, immo potest non durasse. Non latebant profecto u

et i vocalibus antiquiores o et c. Itaque illi non sane inepte

PR1MOS OLorOM CAPTOM arcmTOU POPLOm, EXFO-
CIONT quoque in terminatione casus (ut COSENTIONT):
item EXEMET CEPET ORNAVET, quamquam baec paullo

tarnen cupidius, cum 0EP1T iam in titulo fi Iii Barbati semel

scriptum sit, constanter autem FV1T CEP1T, item SVBIG1T
ABDOVC1T in ipsius titulo Barbati. Obliti sunt etiam MA-
CESTR • • • asciscere: quo potuerant fortasse CARTACE-
N1ENS1S addere: contra gravis dubitatio oritur, num vel in

media Stirpe EXFOC10NT vocabuli vel in NAVEBüS casu

(quem TEMPESTATEBVS elogium filii Barbati effert) etiam

tum o litteram aetas illa probarit, itemque c litteram in

ENQVE v. 5, pro qua illi rursus 1NALTOD v. 10. Sed

haec ut largiamur potuisse tarnen ita fieri, at quod fieri ullo

modo debuisse negamus, hoc est, quod v. 3 o vocalis etiam

in MAC1STRATOS f'ormam quartae declinationis immiesa

est: id enim ut ratione prorsus destituitur, ita a quavis

aetate linguae abhorret scriptorisque imperitiam argumento

longe evidentissimo prodit. Nec magis cum • • -VMAS super-

lativo v. 8 sociari »W/7XIMOS fonna v. .*> potuit, multo ea
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recentioris consuetudinis testis certissima. Accedit iterata

CVM scriptura, pro qua nierito QVOM exspectes. Verum

graviori etiam oftensioni ea sunt quae non sunt. Nulluni AT

rfiphthongi vestigiuni pro AE positae: nullum sociatarum XS
litterarum : nulluni ante S suppressae N litterae (COSOL
CARTAUINIESES): rarior usus EI scripturae, item E lit-

terae pro I in declinatione nominum: ne omissarum M et S

finalium quidem exemplum ullum: nimia oinnino, si a pau-

cissimis discesseris, pro more vetustiore aequabilitas similiter

formandorum similium. Contra qua« non multum illud valet

quod recte sane pristiham s litteram TRIRE8MOS servat,

quamvis insolenti declinatione nominis. Ex his igitur Omni-

bus cousequens esse hoc volumus, ut prisci sermonis verum

et sincerum testimonium ex hac inscriptione tota nullum peti

posse intellegatur.

Cetorum in adiecta huic prooemio tabula non prorsus

v talein hunc titulum exhibuimus, qualem olim commentationis
f

de inscriptione quae fertur columnae rostratae Duellianae'

particulae primae iunximus Bonnae et Berolini editae anno

1852, sed Henrici Brunnii nostri monitu et marniore denuo

inspecto identidem emendatum.*) Vnde et planissime nunc

et certissime apparere putamus, quae partes multifariani cum

repraesentati tum suppleti tituli ex antiquitate proditae sint,

quae recens accesserint circa saeculi XVII initia. Quippe

novicia est pars superior ANO et DE et NE litterarum v. 1

et 2, tota S v. 2 extrenio: A tota una cum particulis qui-

busdain ON litterarum v. 3 et 4: prope tota L cum OR totis

v. 10: inferior pars TD • PVO litterarum eodem v. extremo:

dimidiae NAV cum E prope tota totisque T8 CEPE v. 11.

Nec plus in effossae tabulae vel suprema vel dextra vel longe

maximam partem etiam sinistra margine umquam exstitisse

certissimum est, quamvis diversam in partem editoribus qui-

busdam testantibus. Quorum inter se discrepantia aut in

fractarum litterarum, quarum laciniis aequandis non satis

par esset ars typographica, discriminibus versatur, aut ex

immixtis sua coniectura supplementis repetenda est. Vno

*) [Ttpm emendata est tabula XCV in V. L. M. E. , vido supra

l>.
183 adn. et Euarr. p. 83. C. W.J
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potissinium in loco integrior olim, nisi omnia fallunt, margo

sinistra fuit, quando deperditas hodie v. 12 OS litteras QVE
voci praemissas antiquiores qui lapidem viderunt editores

testantur omnes: idemque in A litteram wiAXIMOS vocis v. 3

cadit, fortasse etiam in L post MACE in fine v. 4. Prae-

terea aliquid litterarum vel potius apicuni, verum id pauxil-

luluni, ima margo olim servavit nunc avulsum. Non loqui-

mur de versu 18: in quo quod vel CARTACINI vel CARTA-
CINLENSI vel adeo CARTACINIENSI • N quidam ediderunt,

apparet eos post CARTA nunc residua vestigia litterarum

exilissima illam in partem, nec id inepte, interpretatos esse.

Sed eidem cum versu 10 extremo non tantum CAPT vel

OART vel ARTA prodiderunt, quarum litterarum item per-

tenues reliquiae supersunt, sed praeterea EI (unus Lipsius

EIS) litteras praemiserunt, has quidem hodie deperditas ali-

cubi olim exstitisse vix ausim negare. Quamquam ubi exsti-

terint, parum exploratum: tribus enim testibus Tramezzino,

Lafrerio falsaque miscenti Lipsio si credimus, hic eorum

locus fuit CARTACINI(ENSI)
EI(S)

quod contra ('iacconius sie testatus est: vi

PRAEDAD

• • • El * •

parum id quidem probabiliter; prorsus autem praeter ratio-

nem Manutius: POPLO

• El

Vides hoc, quocumque modo se habuit, quam sit levidense

et nullius momenti ad tabulam universam probabili supple-

mento reconcinnandam. In quo negotio tria, si quid video,

nullo modo neglegenda sunt: primum, versu 3 post MAC1-
STRylTOS superesse aut L aut E litterae pedem, unde vix

dubium quin EOHOM secutum sit prorsus ad similitudinem

illorum quae sunt v. 10 7>1CTAT()RED • OLOHOU: alterum,

SEPTE litteris versus 11 non aliam nisi R continuari, ut

non sit de S001EIS • SEPTE3/ MILEBOS cogitandum, sed

de una dTTT^pei illa qua aufugisso Hannilialem Polybius cum
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Zonara tradunt: lertium, v. 18 aervatas NVOÖ litteras excipi

a principio D, uon P litterae. Ab his igitur oninibus pro-

fectus haud scio an redintegratae tabulae quod iuxta posui

exeraplum cum aliqua fiducia commendare liceat: in quo cou-

cinnando antiquioribus, quae quideui alicui usui essent, sup-

plementis partim nostra partim Mommseniana ascivimus, in

his autem duo illa utilia imprimis, quibus tertium versum

Mommsenus QVJSI • POST • DIES vocibus terminavit, ver-

sui 15 OMNE vocabulum praefixit.

In singulis enarrandis defendendisque nolo hic longus

esse. In principio potissimum aliis quoque supplementis

locum esse non nie fugit: incertissima esse scio quae in fine,

tantum ut aliquod exemplum exstaret, adiecta sunt. Versu

14 si (ccloo) numerus ter positus fuit, idem in proximis

15. 16 vel viciens octiens vel viciens noviens sequebatur: si

quater, triciens ut videtur: quinquiens repetitus nimius fuerit,

quamquam uon desit spatium. [Vorsum 10 sero video etiam

rectius sie terminari: IDEM • AVUOD.J In jiliCENTOQVE
v. 17 non servasse scriptor d litteram videtur ut in compo-

sito vocabulo, in quo nimis asperum coneursum consonan-

tium reformidaret. [Ceterum eodem fortasse iure poteram

DIVTOKNOD OPSEDIOD OPEDOM POPLVCE scribere

v. 1. 2. 4. 19 et si quae sunt similia.J

De historia autem monumenti quoniam quaedam inda-

gare Hcuit paullo reconditiora, sie paucis aeeipite. Et Quiuc-

vntilianus quidem dubitare nolite quin non aliam nisi hane

ipsam inscriptionem his verbis dicat 1, 1, 12:
r
ut Latinis ue-

teribus D plurimis in uerbis adiect« ad ultimam, quod ma-

nifestum est etiam ex columna rostrata quae est C. Duilio in

foro posita.' Qui si noverat instauratam haben", certe ad

fidem antiquitatis instauratam putabat, nec profecto ea in

hoc genere vel cura vel doctrina fuit ut a sincera affectatain

antiquitatem recte discerneret. De prodita ex ipsa antiquitate

columna Duelliana, 'quae est etiam nunc in foro', non de

inscriptione columnae Plinius loquitur Nat. hist. XXXIV §20
Sill. Falsissima miseuit post alios Niebuhrius in scholis de

historia Romana habitis t. II p. 25. Nostrorum auU*m maio-

rtim memoria postquaui niuiila iuscriptionis tabula (nam de
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superstite ipsius eoluinnae parte ulla lioli cum quibusdani

somniare) effossa est infra Capitolium ad arcum Septimii,

mense Sextiii auni 1505, priraus omniuni illaui, nisi omnia

fallunt, Aldus Manutius nepos solita diligentia publi-

cavit in 'Orthographiae ratione' Venetiis anno 1566 prodita

p. 142 sq., lacunarum supplemento nullo addito. Proximis

post annis, h. e. iuter a. 1505 et 1571, artificium chalcogra-

phicuni successit fratrum Tramezzinorum studio Michaelis

et Francisci bybliopolarum Venetorum. Qui cum anno 1571

ex officina sua 'Triumph©™!^ comuientariuni Onuphrii Pan-

vinii, qui pars fuerat 'Cominentariorum in fastos et trium-

phos* iam anno 1558 a Panviuio ipso Venetiis editoruin

(iteratorum Heidelbergae a. 1588), seorsum in lucein emitte-

rent, huic libro eo in loco, ubi de triumpho navali agebatur,

tabulam aeri iucisam inseruerunt, (|ua et totius columnae

effigies imaginaria et inscriptus in eius basi titulus reprae-

sentatur, suppletus is quidem coniecturis quibusdam et satis

tenuibus et ex parte paruin probabilibus Antonii Augustini,

Caroli Sigonii, Fulvii Vrsini.*) Itaque eadem tabula cum

*) Videtur haec tabula etiam seorsum editu esse, fortasse iam

ante eniissum librum Panvinianum; ealtem exemplar eius singulare ser-

vant eimelia chalcographica niusei Berolinensis. — Ceterum non umim,

sed eodem anno 1571 duo exempla 'Triumphi' illius Panviniani a Tra-

mezzinis parata sunt, alterum Latinum, Italum alterum. Quorum illud

hoc indice est: 'F. Onophrii Panvinii Eremitae Augustiniani de trium-

pho commentariuB. Cum privilegio xurami pontificis, et illustriss. sen.

Ven. ad annoB XX', in tine Bubscriptum habet 'Venetiis, apnd Michae-

lem Traiuezinum. M.D.LXXI.', his autem subiectum Privilegium Italice

eoneeptum Pii Papae V, datum die 30 ro. lanuarii a. 1570, non ad

unum Michaelem, sed ad utrumque fratrem pertiuens. ltala editio sie

inscripta est: 'Commentario dell' uso et ordine di trionfi antichi di Fra

Onofrio Panvinio', in fine haec habet: 'In Venetia, appresso Michele

Tramezzino MDLXXI', prineipio autem praetixum Privilegium senatus

Veneti, cuius ipsa verba, quaudo e Romano quod tractavit exemplo

non exscripsit nobis Brunnius, ignoramus. Vtrique editioni longe am-

plissima tabula chalcographa quadripertita adhaeret, qua plenissima

iraago triumphi Romaiii, qualem animo suo Pauviuius informaverat,

repraesentatur, tenens ea in laterculo sumrao satis magnificam inscrip-

tionem, quae ab his verbis iueipit 'ORNATISSIMI TRIVMPHI VTI

L. PAVLLVS' e. q. s., desinit autem in haec: 'Onuphrii panvinii Ve-

ronensis inventoris opera et aeneis formeis. Romae. Anno salutis

FB. Kl I SC UKU I OPVSCVI.A IV. 14
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vin posterioribus 'Triuinphf editionibus adhaesit, ut Antverpiensi

a. lf>90, Venetae a. 1600, item nisi falliinur Patavinjs a. 1642.

1 GS 1
?
tum ex harum aliqua transiit in Graeviani Thesauri

autiq. Koin. t. IX p. 1347 sqq. 1385. Ipsius Panvinii, mor-

tui iam anno 1568, nullae umquam in instaurando tractan-

dove titulo partes fuemnt: quamquam per se potuit sane

ix fieri ut, quam tabulae suae Traniezzini brevem de marmore

Capitolino narrationem addiderunt Panvinii commentariis in-

terpositam (quode vide adnot), eam suo commentariorum

illorum exemplari ipse iam Panvinius manu adscripsisset.

ool»LXV. Pio. V. Papa Cum Privilegiis pontificis, Caesarig Regum,

Keipublicae Venetae, et ducum.' Huius tarnen anni notationem cave

etiam ad alteraro tabulam minorem transferas solius colnmnae rostratae

figuram exhibentem, quae nihil nisi haec adscripta habet rAput Fran-

ciscum et Michaelem fratres de Tramezinis. Cum privilegio summi

Pont. Pii V et Renatus Veneti ad decennium', praetcrca ne eandem

quidera manum artificis prodere Brunnio visa est. — In suis igitur

fCommentariis' illis, quos Tastis et triumphis Korn.' iam anno 1667

Venetiis a se evulgatis Panvinius proxirao anno adiecit, cum de Duilii

rebus gestis et honoribus cum aliorum tum Eutropii, Ürosii, Valerii

Maxiiui, Plinii, Taciti, auctoris de viris illustribus, Frontiui testitnoma

commemorasset simpliciter (p. 343 ed. Heidelb.), in Tramezzinorum

demum solius 'Triumphi' editione haec accesserunt quae infra scripsi-

mus: r
l)uilio autein ob navaJem hanc victoriain statua cum columna

roürata in Foro Romano detreta fuit , cuius meminit Plinim Hb.

XXXIII cap. I et Quintiiianus lib. I cap. de Orthographia. Eins

(tutein basi inscriptio antiqua illa scribendi ratione incisa erat, quam
superioribus annis in Capitolinis urbis ruinvi repertam, quantuin Hcuit

ex auctoritate veterum scriptorum ab Antonio Augustino Ilerdensi Epis-

copo, Carolo Sigonio, et Fulrio Vrsiiw suppletam, nos hic imprimendam

curavimus.
1 Quorum extrema sie sunt Italice versa in editione gemella:

et nella baue d'ensa statua era intagliata una iscritti&ne con quel modo

antico Homano di scrirere, la quäle fu ritrorata gV anni passati nelh

rovine del Campidoglio di lioma et habbiamo qui stampata il meglio

che si e potuto am l'autoritö delli antichi scrittori et studi di Monsignor

Augustino Yescovo di Lerida, di M. Carlo Sigonio et di M. Fulrio

Orsino, »upplendo il mancamento apportato dalli tempi. — Quodsi ab eo

exemplari editionis latinae, quo nobis uti lieuit (quod est bybliothecae

n>giae Monacensis), minor tabula columnam rostratam repraesentans

prorsus abest, facile intellegitur id soli casui tribuendum esse. Affine

est quod eadem tabula etiam Parisina editio anni 1601, quantum e

Honnensi exemplari iudicare licet, caret. De Romana anni 1618 nobis

non constat, ut quam uoudum oculis viderimus.
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Tramezziuorum autem tabulam brevi temporis spatio inter-

iecto altera quaedam exeepit item chalcographa, novaui co-

lumnae figuram exhibens non minus ficticiam una cum sub-

iecto in basi titulo paullo aliter suppleto: quae tabula ab

Antonio Lafrerio parata Romae prodiit anno 1575: nobis

quidem uno exemplo cognita, quod bybliotheca regia Beroli-

nensis servat. Eam in 'Annalium RomauorunT tomum II

(anno deinum 1615 in lucem proditum) Stephanus Pighius

(raortuus is iam a. 1604) recepit p. 25, sed idem ad redinte-

grandum p. 26 titulum etTramezzinorum tabula usus et trans-

misso sibi a Nicoiao Florentio Batavo exemplo ipsius tituli

chirograpbo et, quod quidem dissiinulat, novis supplementis

Petri ("iacconii Toletani. Ciacconii enim (iam a. 1581 mor-

tui)
f
In columuae rostratae inscriptionem a se coniectura sup-

pletam explicatio' primum prodiit Romae a. 1586, iterata est

eiusdemquc ('iacconii Nallustio Raphelengiano subiuncta Lug-

duni Batavorum a. 1597 (quam editionem CJraevius expressit

Thes. ani Rom. t, IV p. 1809 sqq.), tertium repetita Romae

a. 1608. Itaque e Ciacconii opera praeter Pighium etiam

Iustus Lipsius proficere potuit. Is enim cum iam anno 1568

Romae a se transcriptum titulum in 'Antiquarum lectionum'

libris (II, 14), verum non integrum, edidissct Antverpiae

EL 1575 paucissimis quibusdam litteris suppletum, tredecim

post annis et integrius exemplum proposuit in anni 1588
c
Auctario' ad Smetii inscriptiones suo, et ibidem novis curis

reconcinnatae inscriptionis exemplum alterum adiecit: quorum

hoc transiit in Graeviani voluminis IV p. 1831, utrumque in

Gruteri Inscr. p. 404. Nee minus eadem illa Ciacconii opera

anno 1595 Celso Cittadino in promptu fuit titulum Duellia-

num paucis tractanti in Trattato della volgare lingua' Ve-

netiis a. 1601 primum edito. Post haec autem tempora prope

nihil, quo quidem operae pretium tieret, praestitum est. E
Tramezzinorum Lafreriique disparibus exemplis tertiam quan-

dam tabulam a. 1600 a Bartholom aeo Rossio, sive eum f

de

Rubeis' dixeris more tralaticio, conipositam iteravit anno 1635

loannes Iacobus de Rubeis: sed ut columuae ttgura duce po-

tissimum Lafrerio delineata sit, inscriptio cum supplementis

a Tramezzinis sumpta. Eodem anno 1635 ignavi hominis x

14*
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212 TITVLVS f'OLVMNAK ROSTRATAE DVELLIANAE.

Gauges de Gozze advocati Pisaurensis commentariolus Romae
prodiit sie inscriptus 'Iscrizione della base della colonna ro-

strata' e. q. s., latinus factus ab Abrahamo Preigero in Graevii

Buriuannique Thesauro antiq. *ltal., vol. IX parte 8: quae

opella ut prope tota e Ciaccouii copiis dueta est, ita nihil

utilitatis adfert nisi quod illa iam aetate et leviter reconcin-

uatam tabulam marmoream et cum recens facta columua ita

fuisse coniunetam docet qualis 'Palatium Conservatoruin' ad

hunc diem ornat. Neque enim novicia, quae hodiernani tabu-

lam dedecorant, supplementa ex antiquioribus Gozzio editori-

bus ullus vidit: quae Ciacconii potissimum auetoritate esse

incisa videntur, quemadmodum in ipsa columua fabricanda

Lafrerianam potius, quantum video, quam Tramezziuianam

imaginem secuti sunt. Prorsus talem autem, qualem Gozzius,

tabulam circa annum 1663 Romae peregrinans Elias Bohe-

rellus vidit, cuius exemplum mirifica diligentia factum Grae-

vius in praefatione tomi IV Thesauri antiq. posuit pagina a

fine quarta. Quod exemplum ut fidem lapidis prope num-

quam destituit, ita aliquo tarnen ab illa intervallo cum Ma-

nutius tum ipse Ciacconius distant: nec cum pulvisculo mar-

moris memoriam Kellermannus exhausit in Orellii Analectis

epigraphicis Turici a. 1838 editis. Contra nihil quicquain,

quod non locupletiores testes habeat, vel Tramezzinis creden-

dum vel Pighio cum Lafrerio et Florentio vel Iusto Lipsio.

— Haec autem omnia quod potuimus ita uti feeimus definire,

magna ex parte litteris humanissimis debemus, quibus ante

hos novem annos identidem sciscitantibus nobis responsum

est a Theophilo Iulioque Friedlaenderis Berolinensibus, Lu-

dovico Langio tum Gottingensi nunc Gissensi, Carolo Haimio

Monacensi, Henrico Brunnio Foroliciniensi nunc Romano.

Quam paucissimis comprehendimus quae potuerant et for-

tasse debuerant commentatione longe uberiore pertractari:

sed temporibus cedendum erat, quae longe diversissimarum

eommentationum contentiouuraque necessitatem imponebant

et officium imperabant.

Digitized by Google



Vit

Die ältesten Scipioneninschriften.*)

Wenn im vorigen [achten J Bande dieses Museums p. 400 »

[= Opusc. II p. 636J der Schlussvers der Grabschrift des

L. Scipio Barbati f.**) so angesehen wurde:

Dedet Tempestäte-bus aide mereto,

so ist diese Messung an Bich vollkommen möglich, schliesst

indess, wie ich seitdem erkannt, nicht die Möglichkeit einer

sehr verschiedenen Autfassung aus, durch welche allerdings

dieser Beleg für die ehemalige Länge der Endung Ims

wegfällt. Ohne Zweifel weil ihm der Uedanke an ein nicht

kurzes hm überhaupt fern lag, suchte sich schon <?. F. Grote-

fend Lat. Gramm. II p. 205 durch die Annahme der Un-

vollständigkeit des Verses zu helfen und ergänzte ihn also:

Dedet Tempestate'bus ai-dem merctö lubcntcr.

Allein eine Accentuation wie Tctnpcstatcbus ist auch in

Saturnischeu Versen vollkommen unmöglich. Dagegen in

welchem Masse die Amiahme der Unvollständigkeit wahr-

scheinlich oder unwahrscheinlich sei, kann nur die zusam-

menhängende Betrachtung der ganzen Inschrift lehren. Ich

setze sie her mit möglichst genauer Bewahrung der Raum-

verhältnisse, wie sie das Original gibt: denn Pirancsi's

Facsimile ist nicht ganz genau; die Buchstabenformen, wie

das spitzwinklige L***) oder das offene P, auf die es diess-

mal auch nicht ankommt, lassen sich hier nicht nachbilden.

*) [Rhein. Museum f. Philol. IX (1863) p. 1-19; mit Nachtragen

auf p. 159—160*].

**) [C. I. L. I n. 32; VI, 1 n. 1287; P. L. M. E. Tafel XXXVIII E
und Enarr. p. 33. C. W.]

***) Ich benutze diesen Anlass, um die zu der Muimuiustafel p. VII

[oben p. 94] gemachte Bemerkung zu berichtigen, dass das älteste
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214 DIE ÄLTESTEM 8CIPI0NENINSCHRIFTEN.

» HONC OINO • PLOIRVMB • COSENTIONT . R
DVONORO • OPTVMO . FVISE . VIRO
LVCIOM • SCIPIONE. FILIOS • HARBATI
CONSOL • CENSOR AIDILIS HIC • FVET A
HEC CEPTT CORS1CA ALERIAQVE VRBE
DEDET TEMPESTATEBVS • AIDE - MERETO

Auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass am Ende der ersten

and der vierten Zeile allerdings etwas fehlt, also die In-

Vorkommcn des rechtwinkligen L schon in der Grabschrift des Scipio

ßarbatus (auf dem Sarkophag) sich finde, als in welcher beide Formen
gemischt erscheinen. Das ist ein Irrthum, aber durch Piranesi's

S^ich verschuldet; ein durch H. Brunn 's Freundschaft in meinen Häu-

den befindlicher Papierabdruek zeigt sowohl in LVCIVS als in LOV-
CANAM den Buchstaben entschieden, wenn auch uicht stark spitz-

winklig. [Ueber die auf der Mummiustafel sich findende Form des

spitzwinkligen L urtheilte Hitachi anders P. L. M. E. Enarr. p. 45,

welche Stelle oben p. 94 abgedruckt ist. C. W.J Ks lässt sich jetzt

mit völliger Bestimmtheit sagen, dass das sechste Jahrhundert in sei-

ner ersten Hälfte die rechtwinklige Gestalt noch gar nicht kannte,

wie sie denn selbst dem SC. de Bacanalibus (66H) noch durchaus

fremd ist, dagegen schou ganz ausschliesslich in denjenigen Scipionen-

grabscbrifteu auftritt, welche etwa den achtziger und neunziger Jah-

ren angehören (Orelli n. 651. 558. 556. 557 [C. I. L. 1 n. 39. 33.

35. 36; VI, 1 n. 1294. 1288. 1290. 1291; P. L. M. E. Tafel XXXVII C,

XXXIX F, XL G 11]). Gerade die Zeit des SC. de Bacanalibus wird

sich als die des Uebergangs bezeichnen lassen, weil Meilensteine

der Via Aemilia vom J. 567, deren einen Borghesi im Giornale

Arcadico X p. 21G publicirt hat [siehe jetzt C. L L. I n. 535. 536;

P. L. M. E.Tafel XLVIII^. und B), allerdings schon die jüngere Form
aufweisen. [Vgl. jedoch über diese Rhein. Mus. XIV p. 305 (unten

N. XIV). C. W.] Ist dasselbe der Fall in den auf 565 und 575 deu-

tenden Inschriften Or. 662 und 70 [C. I. L. 1 n. 531; P. L. M. E.

Tafel XLV1I1 E — LXIX K und C. I. h. 1 n. 538; P. L. M. E. Tafel

XLVI1I D), so beweisen doch diese nichts als offenbar restituirte Monu-

mente. Dagegen beruht es auf den oben festgestellten Daten, dass für

die denkwürdige Bronze von Fundi (jetzt bei Mommsen inscr.. Neap.

4139 [C. I. L. I n. 532; P. L. M. E, Tafel II Ä']) in Mon. epigr. tria p. 18

loben p. 136] eine scharfe Altersbestimmung versucht werden durfte;

nachdem *ie Mommsen aus sachlichen Gründen zwischen 566—665

eingeschlossen hatte, ergab sich aus dem spitzwinkligen L leicht, dass

der darin erwähnte Consul M. Claudius M. f. weder der von 602 noch

599, uoch selbst von 688 sein werde, sondern aller Wahrscheinlichkeit

nach der von 571. — Nicht in Betracht kommen hierbei, wie bei äbn-
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schrift auf einer zweiten, an diese erste angeschobenen Stein-

platte fortgesetzt war, die jetzt verloren ist. HOMAE er-

gänzte dort Sirmond, dessen kurzer Commentar abgedruckt

ist in Graevius Thes. ant. IV p. 1835 ff., HOMANI Vis-

conti; hier derselbe (Lanzi Saggio I p. 116 der 2ten Ausg.

hat es erst von ihm) unzweifelhaft richtig APVD- V08 nach

Anleitung der Grabschrift des Barbatus selbst: Consol ccnsor

aidilis quei fuit apud vos. Aber auch die fünfte Zeile ist a

nothwendig fortgesetzt gewesen. Man pflegt sie so zu messen:

Hec cepit Cörsicaw A-leriämque rirbem.

Man kann aber eine sehr duldsame Behandlung des Hiatus

für den Saturnischen Vers zugeben und doch diese Hiaten

sehr bedenklich finden. Was man aber gar nicht zugeben

kann, das ist die Verlängerung der zweiten Sylbe von Ale-

riam. Es ist schon an sich nicht eben wahrscheinlich, dass

es Aliria geheissen haben sollte neben Valerius Valeria;

entscheidend ist die griechische Schreibung 'AXepict bei Ptole-

niaeus III, 2, 5 und VIII, 8, 7, desgleichen bei Zonaras VIII,

11, wo zwar die Handschriften OuaXXepictv geben, aber falsch

geben, weil von der Corsischen Hauptstadt die Hede ist.

Kaum "wird also der Vers anders als so gelautet haben:

Hec ce'pit Cörsica 'Aleri-äque urbe ptajnandod

oder sehr möglicher Weise PVCNANDOD. Nichts hindert

nun diesen drei Ergänzungen gemäss auch die sechste Zeile

fortgesetzt zu denken und, meines Erachtens mit grosser

Wahrscheinlichkeit, dem Gedanken nach also auszufüllen:

Dedet Tempestatebus - aide niereto ex vöto.

Der Daktylus -tätebits am Schluss der ersten Vershälfte ist

durch Beispiele hinlänglich gesichert, wie ihn denn auch die

liehen Fragen, bloss eingekratzte Wandinschriften, wo Material, Werk-

zeug und Eile des Augenblicks Singularitäten aller Art bedingen. Da-

her x. B. nicht befremden darf die MEDELLA mit spitzem L in der

Canusinischen Grabschrift des Jahres 687; jetzt in Mommsen's Inscr.

Neap. 658 [C. I. L. I n. 697] , faesimilirt Unterital. Dial. T. 4 [P. L.

M. E. Tafel III E = LXX .VJ.Dcrselbe Fall kehrt einigemal wieder auf

den Grabvasen des (.'olumbariums von S. Cesario bei Lupi und Hal-

dini, die demselben Jahrhundert angehören [C. 1. L. 1 n. 822 ff.;

P. L. M. E. Tafel XIII. XIV. XV].

Digitized by Google



216 DIE ÄLTESTEN SOI PIOXENIXSCHRIFTEN.

erst kürzlich (zur CoL rostr. p. 20 |oben p. 200J iL) aus

Livius XL, 52 und XLI, 28 hergestellten Weihinschriften

des L. Aemilius Regillus (oder vielmehr M. Aemilius Lepi-

dus) und des TL Sempronius Gracchus mehrmals haben:

Cum exercitu omni, equitatu, ele-phantis classis regis.

Supra octogmta mi'lia - re poplica ulem.

Ob freilich die Formel ex vofo in so alte Zeit hinaufreiche,

dürfte viel fraglicher sein; auf der Mummiustafel, die nach

*608 fallt*), heisst es: ob hauet res hrne gestas
,

quod in

*) 'Nach 608', nicht in 608 selbst, weil doch zwischen dein Ge-

lübde und der Dedication des fertigen Baues nothwendig einige Zeit

verfliessen musste. Wie viel etwa, lässt sich nach den vorhandenen

Analogien nicht einmal annähernd muthmassen , da sich darin die

grösste Verschiedenheit findet: eine Verschiedenheit, die der Natur der

Sache nach durch Zufälligkeit*?!) aller Art bedingt sein musste. Schon

ein Jahr nach dem votum wird der Tempel der Moneta dedicirt laut

Livius 7, 28; nach zwei Jahren die T. der Mens, der Venus Krucina

(Liv. 22, 10, 23. 31), der Victoria virgo (35, 9), und seit der locatio

(indem hier gar kein Gelöbniss vorausgegangen war) der des Faunus

(33, 42. 34, 53); nach drei J. der T. der Venus Erucina ad portam

Collinam (40, 34); nach vier der T. der Inno Sospita ('Matuta'] (32,

30. 34, 53); nach sechs der T. lovis in insula (ebend.), sowie die Zeit

von Aedilität bis Consulat dazwischen lag beim T. Victoriae (10, 33);

nach sieben J. der T. Fortunae equestris (40, 40. 42, 3); nach acht
die T. lunonis reginae und Dianae (39, 2. 40, 52); nach neun der T.

Salutis (9, 43. 10, 1); nach zehn die T. Foitunae primigeniae (29, 36.

34, 53) und Pietatis (40, 34); nach elf der T. Larium permarinum

(40, 52); nach dreizehn J. seit der locatio der T. der Mater magna
Idaea (36, 36); nach vierzehn J. der T. des Honos (27, 25); nach

sechzehn die T. Quirini (10, 46) und luventatis (36,36); nach sieb-

zehn der T. Virtutis (29, 11); nach achtzehn der T. Castoris (2,20.

m 42). Zwei Jahre lagen auch zwischen votum und loeatio beim T. Con-

cordiae (22, 33), über dessen Dedication nichts berichtet wird : (analog

den drei J. beim T. luventatis, den vier bei denen der Salus und lovis

in insula etc., während bei dem der Iuno Sospita ['Matuta'J etc. votum

und loeatio in dasselbe Jahr zusammenfallen, was für locatio und de

dicatio natürlich nicht möglich ist.) — Man sieht, welch weiter Spiel-

raum gegeben it>t für die Zeit der Dedication eines im J. 608 gelobten

Tempels. Zwar wissen wir nicht von besonderen Unternehmungen des

Mummius, welche die Lösung des Gelübdes verzögert haben könnten;

auch ob seine aedes Herculis ein grosses oder ein kleines Bauwerk war,

das viel oder wenig Zeit in Anspruch nahm, ist uns unbekannt; den-

Digitized by Google



DIE ÄLTESTEN SCIl'IONEMNSCHRIFTEX. 217

hello vor erat, haue andern et Signum . . . (kdicat; hier-

nach liesse sich au ein aide mereto ut vovit denken, wenn

nicht dann ut voverat erforderlich schiene. Vielmehr werden

aber diese und ähnliche Vorschläge ganz und gar der Wahr-

scheinlichkeit zu weichen haben, dass nicht bloss MERETO
auf dem Steine stand, sondern MERETOD, woran als eine

Möglichkeit schon Monimsen erinnerte in 0. Jahns f

Fico-

ronischer Cista' p. 43. Also wohl meretod votum (wie das

obige quod voverat) oder meretod votum [vgl. Opusc. IT

p. 636 Anm.].

Entschieden abgeschlossen auf unserer ersten Platte ist

nur die dritte Zeile, weil einen vollständigen und regel-

rechten Vers gebend; dagegen einer sehr zweifelhaften Bc-

urtheilung unterliegend die zweite. Mit diesem Verse hat

es die durchaus singulare Bewandtniss, dass er von allen

auf Monumenten erhaltenen Saturniern der einzige ist,»

der sich den sehr bestimmten Gesetzen, unter welche die

übrigen ohne Ausnahme fallen, in keiner Weise fügt.

Dartiber weiter nachzudenken würde sich nur für denjenigen

nicht verlohnen, der sich über den Saturuischeu Vers etwa

Bernhardy's Aeusserungen massgebend sein liesse, in des-

sen langer darauf bezüglicher Anmerkung (Grundr. der röm.

Litt. 2te Bearb. p. 167 f.) ich kaum einen Satz finde der mir

nicht verfehlt erschiene; wie denn dort nicht einmal der

letzte Vers unseres Elogiums irgend erkanut, vielmehr in

diese zwei vollkommen unverständlichen Zeilen zerrissen ist:

dedet tempestatibus

aide mereto.

Andere werden sich schwer entschliessen, einem einzigen

Verse die Kraft beizumessen, eine sonst durchaus wohlbe-

gründete, weil sich überall bewährende Theorie zu ver-

nichten und damit zugleich jede andere, die nicht als Gesetz

noch wird gewiss nicht fehl gehen, wer das zweite Decennium des

7ten Jhdts annimmt, wahrscheinlich nicht, wer die Dedicationsinschrift

sogar dem .1. 620 nahor als dem J. G08 setzt. Denn darauf führen

eben die mancherlei sprachlichen Kriterien, die eine schon um 608

fallende Abfassung bereits in der neulichen Bearbeitung dieses Monu-

ments in so hohem Grade befremdlich erscheinen Hessen.
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die Gesetzlosigkeit aufstellt, auszuschliessen.
fV]RO in raar-

more superest' sagte Müller zu Festue p. 397, indem er

XU10RVM von Grotefend aufnehmend so schrieb und mass:

Duonörum optumiim-füi'sse virömm,

mit Unterdrückung der Schlussthese in der ersten Vershälfte,

die niemals fehlen darf. Um einen richtigen Vers mit pas-

sendem Wort und Gedanken zu gewinnen, sehe ich aller-

dings kaum eine andere Wahl gegeben als mit Grotefend,

aber ganz mit ihm, zu lesen

Duonorow optumdw fu-ise virow virörotn

oder genauer ohne eigenmächtige, unnöthige und doch nur

halbe Modernisirung

Duonoro optumo fu-ise virö viröro.

Nur wie sich die Berechtigung solcher Annahme erweisen

lasse, verlangt man beantwortet. Denn nicht nur ist heut-

zutage nichts weiter als VIRO übrig auf dem Steine, son-

dern es hat auch nie mehr da gestanden. Nur zwei Wege
sind offen. Entweder den Steinmetzen verleitete die Buch-

staben- und Sylbenähnlichkeit des VIROVLR0R0 zu einer

unabsichtlichen Auslassung, oder VIKORO stand zu Anfang

der zweiten Platte, trotz des leeren Raumes dazwischen.

«5 So bedenklich die letztere Annahme auf den ersten Blick

scheint, so fehlt es doch dafür nicht an einer sehr nahe

liegenden Analogie. Auch die Grabschrift des Cn. Cornelius

CiL f. Scipio Hispanus, tav. V fig. C bei Piranesi-Visconti

(aber auch sie nicht genau genug) [jetzt C. I. L. I n. 88;

VI, 1 n. 1293; P. L. M. E. Tafel XLII L], welche ich für

das jüngste dieser Elogien halte, reicht über zwei an ein-

ander gesetzte Platten dergestalt hinweg, dass die Schlüsse

der Hexameter und Pentameter zu Anfang der zweiten ste-

hen, trotzdem dass sie zum Theil noch sehr bequem am
Ende der ersten Platz gefunden hätten. Ich suche auch

diess, so gut es in Druckschrift möglich, nach Massgabe des

Originals anschaulich zu machen*»:

*) Das in den Abschriften und selbst Facsimilc's weggelassene I

zwischen PROGEN1KM und GENVI steht so auf «lern Steine, kann aber
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E CREATVM
OR

VIRTVTESGENERISMIEISMORIBVSACCVM AVI

PROGENIEMIGENVIFACTAPATRISPETIEI
MAIORVMOPTENVILAVDEMVTSIBEIMEESS
LAETENTVRBTIRPEMNOBILITAVITHON

Nur in der ersten Zeile haben am Ende der ersten Platte

noch Buchstaben gestanden, nämlich VL
;
die jetzt verwittert

sind. In der dritten hätte mindestens das vollständige ESSE,

sehr gut auch noch C oder CR, vollends aber in der letzten

so bequem das volle HONOR vor dem Bruch Platz gehabt,

dass sich jetzt das versprengte OR sogar seltsam genug aus-

nimmt. Man sieht die offenbare Absicht des Steinmetzen,

nachdem einmal mit dem Anfangsverse die erste Platte

überschritten war, einer gewissen äussern Gleichförmigkeit

halber auch die andern Zeilen, für die keine Noth war,

auf die zweite Platte hinüberzuführen (was er nur zutällig

beim zweiten Verse versäumte), und zugleich die Zusammen-

gehörigkeit der Platten recht augenscheinlich dadurch zu

markiren, dass er die lirechung gerade inmitten eines Wortes

eintreten liess. Das letztere allerdings that der Arbeiter, der

für das Gedächtniss des Barbatus-Sohnes sorgte, im zweiten

Verse nicht; aber in gleicher Absieht vielleicht, wie sein

späterer Handwerksgenosse, begnügte er sich mit dem ersten

Mittel, dessen Anwendung er zugleich beim dritten Verse

mit gleicher Versäumniss, wie jener bei seinem zweiten, zu-

fällig unterliess. Findet man dieses glaublicher, als das 7

Ueberspringen des Auges zu gleicher Endung — worüber

ich keine Entscheidung wage — , so hätte die Inschrift ur-

sprünglich wohl diese Gestalt gehabt:

HONC • OINO • PLOIRVME • COSENTIONT R

DVONORO • OPTVMO • FVISE • VIRO •

LVCIOM • SCIPIONE • FILIOS • BARBATI
CONSOL • CENSOR • AIDILIS • HIC • FVET A

HEG • CEPIT • CORSICA • ALERIAQVE •VRBE
DEDET • TEMPESTATEBVS • AIDE • MERETO

Das einfache PLOIRVME als Subject erscheint kräftiger für

OMAl
VIRORO

PVD • VOS
PVCNANDOP
D • VOTA

allerdings nur ein Verschen des Steinmetzen sein. (Vgl. Priscae lat.

epigr. guppl. III (unten XVIII, 3) p. XXI. C. W.]
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den Gedanken als PLOIRVME ROMANE (wie dann zu

schreiben wäre): eine Verbindung, die auch kaum einmal

antike Farbe hätte; einen Einfall aber wie REGES wird

niemand festhalten wollen. Ein Anderes ist es wenn

rhnae gentes ein solches Lob aussagen von A. Atilius

Calatinus in der Grabschrift, die Cicero zweimal erwähnt

im Cato maior 17, 61 und de fiuibus II, 35, 116. Den

Text dieser Anführung ist man wohl jetzt ziemlich über-

eingekommen dahin festzustellen: Vnum hunc phirimac von-

sentiunt gentes populi primarium fuisse virum, obwohl in dem

uno cum wie die Hss. de fin., oder unieum wie die des Cato

maior geben, in der That eben so gut Madvig's hunc Uttum

wie Orelli's unum hunc liegen kann. Aber über das Me-

trum dieser Worte hat sich niemand geäussert; und doch

ist, dass sie metrisch sind, schon durch Cicero'a Zusatz im

Cato maior bewiesen: nofum est carmen ineisum in septdcro
f

freilich gegen die gewöhnliche, aber falsche Meinung, dass

rannen auch von luimettischen Formeln gesagt werde.*) Es

liegt aber ein vollständiger und ein unvollständiger Sutuniier

so ofl'en wie möglich zu Tage:

Hunc ünuui plurimae con-sentiunt gentes

Populi primarium fu-issc virüm ^ ± ^

Wobei es für den Vers gleichgültig ist, ob man zu Anfang

Vnum hunc plurimae vorziehen will; nur an Vnum hunce

phirimac zu denken wird nicht räthlich sein, so lauge die

Beobachtung über den chronologischen Wechsel der ein-

und zweisylbigen Form nicht beseitigt ist, die zu dem Titu-

8 lus Mummianus p. V [oben p. 89J und Mon. epigr. tria

p. 16 f. 33 [oben p. 132 ff. 156] erörtert worden. Man könnte

nun den zweiten Vers sehr einfach so auszufüllen versuchen:

Poptdi primarium fuisse virum Jlomäni, da ein ro. oder rom.

nach virum leicht genug austiel; wenn man nur nicht den-

selben Ausfall zweimal in verschiedenen Schriften Ciceros

annehmen müsste, abgesehen davon dass de tin. Cicero selbst

fortfährt idne consensissc de Calatino plnrimas gentis arhi-

*) [DieB wurde weiter ausgeführt in dem Bonner Programm fpoe-

nis Satarniae spicilegium I' (1854) p. 5 f. (unten n. XI). C. VV.J
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tramur, primarium populi fuissr, quod u. s. w., ohne Roman i.

Offenbar hat er mit virum in seinem Citat aufgehört, weil

mit dem Worte der Satz schloss. Womit ein neuer begann,

scheint ohne Mühe errathbar, wenn die so grosse Aehnlieh-

keit in der Fassung der ziemlich gleichzeitigen Scipionen-

grabschriften massgebend sein darf und die historische Ueber-

lieferung zu Hülfe genommen wird. Hiernach möchte an-

nehmlich genug diese Ergänzung sein, die zwar neben an-

dern Möglichkeiten nicht weiter zu verbürgen ist, jedenfalls

aber die Berechtigung der obigeu Auffassung anschaulich

macht

:

Hunc linuni pltfrimae con-sentiunt gentes

Populi primarium fu-i'sse virifm. dictator,

Consöl, censor, aedüis-lik fint apud vos*)

Denn Dictator war Calatinus 505, Consul zweimal 496 und

500, Censor 507. Gleichzeitig mit dessen erstem Consulat

bekleidete Scipio, der Sohn des Barbatus, (mit dem See-

helden C. Duilius zusammen) die Censur, nachdem er erst 9

das Jahr vorher Consul gewesen. Wir haben es also mit

*) Die Reihenfolge der Würden darf keinen Anstoss geben; nach

verschiedenen Gesichtspunkten konnte für die Auffassung der Römer

selbst die Rangordnung eine verschiedene sein. Wenn es in den zwei

ältesten Scipioneugrubschriften gleichmässig heisst Consol Censor
Aidilis, so folgen sich in der nur gemalten Aufschrift, die zu der des

Barbati filins gehört (Orelli n. 553 [C. I. L. I n. 31; VI, ^ n. 1286;

P. L. M. E. Tafel XXXVIII Z>]), dieselben Ehrenstellen bei umgekehrter

Ordnung also: Aidiles Cosol Cesor. Wollte man jene Abweichung

von dieser Anordnung etwa aus dem metrischen Bedürfniss herleiten

(weil es consul, aber censör heisst), so widerlegen das die bekannten

prosaischen Elogieu der Kaiserzeit auf republikanische Männer, wie die

des L. Aemilius L. f. PaulluB Cos. Cens. Interrex Pr. Aed. cur.

(Or. 542 [C. L L. I elog. XXX; P. L. M. E. Tafel XCVI B]) und Q.

Fabius Q. f. Maximus Dictator Cos. Censor Interrex Aed.

cur. (Or. 541 [C. I. L. I elog. XXIX J), in Uebereinstimmung mit dem
Monument des L. Munatius Plancus Cos. Cens. Imp. (Or. 590

[I. N. 4089]). Gibt das Elogium des Fabius Maximus genau dieselbe

Folge wie die obige Ergänzung der Calatinustafel, so ist wieder alles

umgekehrt in dem Ehrentitel des Appius Claudius C. f. Caecus
Censor Cos. Dict. Interrex Pr. Aed. cur. (Or. 539 [C. L L. I

elog. XXVIII]).
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zwei der Zeit nach sich ganz nahe berührenden Gedächtniss-

tafeln zu thun, und dürfen, um uns die archaische Form der

handschriftlieh überlieferten zu vergegenwärtigen, nach An-

leitung der monumental Oberlieferten verfahren. Danach

wird Cicero etwa folgendermassen — zwar wohl nicht ge- 1

schrieben, aber gelesen haben:

HONC • OINO • PLOIKVMAT • COSKNTIONT • GENTES
POPU • PH1MARTO • PVISE . VIRU • DICTATOR
CONSOL • CEXSOR • AIDIUS • HJC • FVIT • APVD VOS

oder auch PLOVRVMAT, und HEC und FVET, vermuthlich

selbst CENTES (wie oben PVCNANDOD), weil daraus, dass

die nächstälteste Scipioneninschrift, die des Barbatus selbst

auf dem Sarkophag, schon GNA1VOD und PROONATVS
und SVB1G1T hat, gar nicht folgt, dass nicht kurz vorher

noch C für y geschrieben ward: wiewohl ich, dass dieses

der Fall gewesen, aus dem ausschliesslichen Erscheinen des

(' auf der columna rostrata nicht folgere. Aber irgend ein-

mal muss doch dieser Wechsel eingetreten sein, über den i

ich hier im allgemeinen von der wohlbegründeten Erörte-

rung Mommsens Unterital. Dial. p. 29 ff. ausgehe; und der

Zusammenhang verwandter Erscheinungen führt uns gerade

darauf hin , in den ersten Decennien des sechsten Jahr-

hunderts eine ziemlich bestimmte Grenzscheide zu erkennen

für eine nacli längerm Schwanken ins Bewusstsein getretene

und mi# diesem Bewusstsein graphisch tixirte Sprachver-

änderung: gleichsam eine der KcrracTdceic (wie sie in der

Geschichte der griechischen Musik heissen) , welche die

lateinische Sprache in sehr unterscheidbarer Weise während

zweier bis dreier Jahrhunderte erfahren hat.

Es gehört zu den glücklichsten Fügungen, dass uns

unter den so selten chronologisch fixirteu oder zu Hxirenden

ältesten Monumenten zwei Grenznachbarn jener Scheidelinie

erhalten sind, von denen das eine jenseits fallt, das andere

diesseits: vor den Wendepunkt die Grabschrift des L. Cor-

nelius Barbati f., nach ihm die des V aters Barbatus. Demi

dass dieses die wahre Ordnung ist, dass die des Vaters, der

io 4i)() Consul war und wahrscheinlich im Jahre 465 (für das

I
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uns die Tensoren nicht überliefert sind) Censor, nicht um
jene Zeit selbst, überhaupt nicht vor der des Sohnes, son-

dern entschieden später als diese verfasst worden, das, scheint

mir, lehren die Sprachformen mit unwiderspreehlicher Be-

weiskraft. Ein Blick auf die Sarkophaginschrift [C. I. L.

I n. 30; VI, 1 n. 1285; P. L. ML E. Tafel XXXVII B\ macht

es einleuchtend, die darum, so bekannt sie ist, hier vor

Augen gestellt werden mag, nur mit veränderter Zeilenab-

theilung, da das Original die Verse bloss durch Querstriche

scheidet.

CORNELIVS • LVC1VS SCIPIO • BARBATVS
GNAIVOD • PATBE • PROGNATVS • FORTIS • VIR S^PIENSQVE
QVOIVS • FORMA • VIRTVTEI • PARISVMA • PVIT

CONSOL • CENSOR AIDILIS • QVEI FVIT-APVD VOS
TAVRASIA • CISAVNA • SAMNIO • CEPIT
SVBIGIT • UMNE • LOVCANAM . OPS1DESQVE • ABDOVCIT. *)

Das Entscheidende (sonst Hesse sich auch der Wechsel in

GNAIVOD und PATRE hervorheben) ist der Eintritt des

jungem I für das ältere E, und des jüngern V für das ältere 0.

*) Weder SVBICIT noch bloss LOVCANA noch ABDOVCSIT hat

der Stein, oder hat er (in Bezug auf das letzte) jemals gehabt. — Auch
ist SVBIGIT nichts anderes als das Praesens, und nicht etwa an ein

subigit = subegit zu denken, wofür es keinen Schatten von Analogie

geben würde. Eben so wenig Anstoss ist an dem Praesens zu nehmen
in der ürabschrift des Flamen dialis P. Scipio P. f. [C. I. L. I u. 33;

VI, 1 n. 1288; I». L. M. E. Tafel XXXIX F]:

Quare lubens te in gremiu Scipio recipit

Terra

wo Hermann Epit. doctr. metr. p. 222 (2te Ausg.) recepit schrieb ohne

jede Berechtigung. Ein ähnliches Praesens bieten die alten Senare in

der Grabschrift der schönen Claudia (Orelli n. 4848 [C. I. L. I n.

1007]) dar:

Suom mareitum corde deilexit sovo.

< inatos duos creavit: horunc alterum

In terra linquit, alium sub terra locat.

Dornum servavit: lanam fecit. dixi: abei.

Am nächsten aber kommt dem subigit und abdoucit der von Atilius

Fortunatianus p. 2679 (324 G.) erhaltene Vers von der Votivtafel des

M'. Acilius Glabrio aus dem J. 564:

Fundit fugut prosttSrnit mäxumäs legiones.
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Dort noch 11EC*) neben HIC, FVET und DEÜET neben

CEPIT, hier nur FV1T CEPIT SVBIG1T ABDOVCIT; dort

noch ausschliesslich 0 in OINO DVONOHO OPTVMO VIHO
LVOIOM F1LIOS, auch HONC, desgleichen (OSENTIONT,

ii und nur in dein (nicht ganz gleichartigen) TEMPESTATE-
BVS ein V, hier das V fast ausschliesslich in CORNELIVS
LVCIVS BARBATVS PROGNATYS, auch in dem (ebenfalls

nicht ganz gleichartigen) QVOIVS, neben nur einmaligem

SAMNIO. Das E in MERETO lässt sich nicht geltend

machen, weil es (gerade wie 0) in Mittelsylben noch

viel längere Dauer hatte**); aber in der Flexion würden wir

wohl schon ein TEMPESTATIBVS auf dem Sarkophag

linden, wenn eine solche Form hier überhaupt vorkäme, wie

ausser ihr vielleicht umgekehrt ein OPSEDES auf dem altern

Monument. Kurz, der factische Hergang war offenbar die-

ser: nach dem Tode des alten Barbatus wurde dieser in

einem Sarkophag beigesetzt, der nur eine kurze Namenauf-

schrift erhielt; als der Sohn starb, widmete man diesem «so-

gleich eine förmliche Grabschrift, die seine Verdienste auf-

zählte; um gegen ihn den Vater an Ehren nicht zurückstehen

zu lassen, wurde weiterhin auch diesem nachträglich ein aus-

führliches Elogium auf den Sarkophag gesetzt. Einen lan-

gen Zwischenraum zwischen den beiden Inschriften anzu-

nehmen hat man keinen Grund, vielmehr einen Gegengrund

an dem SAMNIO, womit die ältere Periode noch iu die

jüngere hineinspielt.***) — Für dieses aus iiinern Gründen

*) Von diesem HEC sind zwar jetzt die zwei ersten Buchstaben

verwittert, aber durch die älteren Abschriften und Facaimiles verbürgt.

**) Ausführlicher mit Belegen nachgewiesen Tit. Mumm. p. V f.

[oben p. 91], Mon. epigr. tria p. 15 f. XIII f. [oben p. 131 f. 177], wo
als ganz vereinzelte Ausnahmen ein DECTVN INEBVS und POSEDET
aus dem siebenten Jahrhundert beigebracht worden. Einiges ander*«,

das sich nachtragen lasst, ist nicht ganz gleichartig.

***) F. Lachmann zwar de font. Livii I p. 73 [und Visconti p. 1
1

)

wollte SAMNIO für den Ablativ nehmen, statt in Samnio; für eine

solche Auslassung der Präposition müsste aber noch das erste Beispiel

aus der Latiuitüt beigebracht werden. Dass erst zwei Hauptorte Sam-

niums, dann das Land selbst als Eroberungen des Scipio genannt wer-

den, hat nicht*! auffallendes, wenn die successive Folge seiner Thateu
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sich ergebende Sachverhaltes* liegt aber selbst eine äussere

Bestätigung in dem Umstände, dass H. Brunn'« sorgfältige

Untersuchung [und zuvor schon die Visconti s p. 11. 12J auf

der Sarkophagplatte die unzweifelhaften Spuren einer frühern

Schrift entdeckt hat, die weggehauen worden um die Satur-

nier einzugraben; das wird eben die alte einfache Namenauf-

schrift gewesen sein, mit der man anfänglich nur die Person

zu bezeichnen sich begnügte, deren sterbliche Reste der Sar- i*

kophag barg.*) So war es gemeint, wenn bereits zu dem
Tit. Mumm. p. V [oben p. 89] der titulus des Barbati filius als

'omnium antiquissimus, antiquior ipsiua Barbati patris titulo'

bezeichnet wurde, und wenn ebenda [oben p. 91] von dem noch

angedeutet werden sollte. Auch braucht die vollständige Einnahme

von ganz Samnium um so weniger darin zn liegen, als hier nicht ein-

mal, wie im folgenden Verse hei LOVCANAM , ein omne dabei steht,

was doch auch über die Wahrheit hinausgeht.

*) Ebenderselben altern Zeit würde mit Sicherheit auch die auf

dem Sarkophag über der obigen Hauptinschrift angebrachte, uicht ein-

gegrabene, sondern (mit rother Farbe) gemalte Aufschrift zuzuweisen

sein, welche die Person desselben Scipio bezeichnet, wenn sie in dem-

jenigen Theile, der archaische Form zeigt, irgend verbürgt wäre. Sie

lautet zwar in Piranesi's Stich (bei Orelli fehlt sie ganz) [C. I. L. I

n. 29; VI, 1 n. 1284; P. L. M. E. Tafel XXXVII A) ohne die geringste

Andeutung einer Ergänzung also : [L.] CORNEL 10 CN • F • SCIPIO;
allein gerade das CORNEL 10 (mit spitzwinkligem L) ist, wie die

Autopsie der römiechen Freunde bezeugt, ganz unzweideutig eine mo-
derne Zuthat. — Im übrigen steht sie in demselben Verhältniss zu der

Hauptinschrift, wie zu der Inschrift des filius Barbati die mit dieser

zusammen gefundene, ebenfalls nur (roth) gemalte kurze Personalbe-

zeichnung desselben Barbatus- Sohnes (Piranesi Tafel V J5, Orelli n 553

[C. I. L. I n. 31; VI, 1 n. 1286; P. L. M. E. Tafel XXXVIII D}).

[L.] CORNELIO L. F. SCIPIO
|j
[J]IDILES. COSOL. CESOR,

welche offenbar als Vorbild für jene Ergänzung gedient hat. Nur dass

in den Sprachformen keinerlei zwingender Grund vorliegt, sie für alter

(oder irgend erheblich älter) zu halten als die Saturuier des filius

Barbati selbst. Denn COSOL und CESOR beweisen nicht«, schon

wegen COSENTIONT; AID1LES verhält sich zu AID1L1S nicht anders

als HEC zu HIC, FVET DEDET zu CEPIT, und CORNELIO steht

ganz auf einer Linie mit FIL10S; der Abfall des S gibt so wenig einen

verlässlichen Anhalt als sein, wiewohl doch schon recht regelmässiger

Zutritt in C0RNEL1VS LVC1VS BARBATVS PROONATVS QV01VS
auf dem Sarkophag.

FK. KITHlHKI.lt OI'VSCVLA IV. 15
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nicht in V übergegangenen 0 gesagt wurde 'in decliuatione

quidein OS et OM terminatio ultra initiuui saeculi sexti ....

nou duravit': womit ein so erwünschtes Kriterium gewonnen

war, um die zahlreichen undatirteu Inschriften, welche in

den Endungen noch das 0 bewahren, der altern Periode

vor der Grabschrift des Barbatus-Sohnes zuzuweisen.

Leider ist uns das Todesjahr des letztern nicht über-

liefert; kann es möglicher Weise sehr bald nach der Censur

eingetreten sein, so wird man anderseits nicht eben geneigt

sein, es mehr als zwanzig Jahre spater fallen zu lassen,

folglich auch die Abfassung der Sarkophagverse jedenfalls

nicht verfrühen, wenn man sie annähernd um 520 setzt.

I m diese Zeit aber wird es etwa gewesen sein, dass der

Freigelassene Spurius Carvilius, der sogenannte Erfinder

des Buchstaben G, nach Mommsen's durchaus ansprechender

Auffassung (p. 33) Mer Ordner des Alphabets von 21 Buch-

staben ward, das Cicero und Quintilian als das eigentlich

i3 römische bezeichnen': da nach Plutarch der Freilasser jener

Sp. Carvilius Ruga war, der 520 und 526 das Consulat be-

kleidete, und dessen vielberufene Ehescheidung zwar mit

mehrfachen, aber doch ungefähr auf jene Zeit hinweisenden

chronologischen Differenzen (wovon Parerga Plaut, p. 68 ff.)

berichtet wird. Jene Neuerung des Carvilius wird aber keine

allein stehende Einzelnheit gewesen, sondern nach allen Ana-

logien als Theil einer weiter greifenden theoretischen Fest-

stellung zu betrachten sein. Der praktische Einfluss solcher,

an bestimmte Zeitpunkte und Namen geknüpfter Theorien

wiederholt sich uns, wie bereits oben angedeutet, mehrmals

in der Geschichte der altern Latinität auf sehr bestimmte

und zum Theil recht merkwürdige Weise: wofern wir nur aus

einer überaus trümmerhaften Ueberlieferung die freilich sehr

zerstreuten Spuren, die auf ein Gleichartiges und Gemein-

sames hinweisen, zu sammeln und zu combiniren bemüht

sind. Wenn es beispielsweise von Ennius heisst, er schrieb

zuerst Doppelconsonanten, von Accius, er verdoppelte die

langen Vocale, von Lucilius, er unterschied 1 und EI, so

liegt darin viel mehr als die Worte an sich besagen. Denn

eine methodische Benutzung der Inschriften lehrt uns erstens,
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dass damit nicht etwa nur eine Privatgewohnheit genieint

ist, die Luis als solche ziemlich gleichgültig wäre, sondern

ein von der massgebenden Autorität dieser Männer ausge-

gangener allgemeiner Fortschritt, der öffentliche und all-

mählich ausschliessliche Geltung erlangte; zweitens, dass

in den drei durch die Wirksamkeit derselben bezeichneten

Epochen, d. i. seit dem letzten Viertel des sechsten Jahr-

hunderts, seit 620, und seit etwa 040, zugleich andere Neue-

rungen, in scharf erkennbarem Gegensatz zur jedesmaligen

Vorperiode, massenweise durchbrechen, die uns die Ueber-

zeugung aufdrängen, es sei von den gedachten Theoretikern

nicht eine und die andere zufällige Veränderung beliebt,

sondern ein mehr oder weniger weitreichendes System der

Schriftverbesserung in der Absicht eingeführt und durchge-

setzt worden, um den mittlerweile eingetretenen Verände-

rungen der gesprochenen Sprache einen adäquaten Ausdruck

mit fester Kegel zu geben; endlich drittens, dass, vermöge

der innigen Wechselwirkung von Laut und Schrift und ver-

möge der (Band VIII p. 486 [== Opusc. II p. G31 f.] hervor- m

gehobenen) Bedeutung aller Schrift gegenüber der Sprache,

dergleichen Neuerungen auf reine Aeusserlichkeiten, wie man
sie unter dem flachen Namen von 'Orthographie' zu denken

gewohnt ist, sich gar nicht beschränken konnten, vielmehr

vielfach die Sprachformen selbst berühren und zu deren

Fixirung, also zur Gestaltung der Sprache wesentlich bei-

tragen mussten. Es ist diess eine Macht der Theorie über

die Sprachentwickelung gewesen, wie sie, im Griechischen

kein Analogon findend, nur daraus begreiflich wird, dass

im Lateinischen die Doctrin nicht, wie dort, an die fertig

vorliegende Litteratur herantrat, sondern mit dem Werden

und Wachsen der Sprache und Litteratur selbst Hand in

Hand ging. Belege für die genannten drei Zeitstufen haben

die mehrerwähnten epigraphischen Arbeiten zu sammeln be-

gonnen; aber auch für die weiterhin eingetretenen Reformen,

wie sie in der zweiten Hälfte und gegen das Ende des sie-

beuten Jahrhunderts, von ganz besonderer Wichtigkeit aber

und mit abschliessender Bedeutung im Augusteischen Zeit-

alter angenommen werden müssen, werden die Urheber und
- 15*
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Begründer zu suchen und, wenn ich nicht irre, zu fin-

den sein.

Nach solchen Analogien ist es, dass ich für das unge-

fähr gleichzeitige Erscheinen des (J einerseits und des für

() und E eintretenden V und I anderseits den gemeinsamen

(inrnd einer um jene Zeit fallenden, mit Bewusstsein unter-

nommenen Schrift- und Sprach-Feststellung vermuthe, für

die sich der Name des Sp. Carvilius ungesucht darbietet.*)

Denn naturgemäss sind doch jene Uebergänge so aufzu-

fassen, dass, nachdem die lebendige Aussprache in allmähli-

chen und leisen Abstufungen z. B. von einem entschiedenen

0 zu einem zwischen o und u schwankenden Laute fortge-

schritten war, endlich der Zeitpunkt eintrat, in dem ein auf-

merksamer Beobachter, der diesen Dingen sein Interesse zu-

wendete , ein so entschiedenes Uebergewicht des M-lautes

heraushörte, dass er sich, um der Schwankung der Schrift

durch feste Regel ein Ende zu machen, berechtigt halten

durfte mit scharfem Schnitt ein für allemal VS und VM in

den Endungen vorzuschreiben. Und solchen Entscheidungen

der Schule über die 'ratio scribendi' inuss eben, wie uns die

Erfolge zeigen, in Rom ein entschiedenes Gewicht beigelegt

worden sein, dergestalt dass man sich unter dem unmittelbaren

persönlichen Einfluss der angesehenen Theoretiker, als form-

*) T7pü>roc ävfipEc YpaMMaTobtoacKaXctov Gröptoc KapßiXtoc jÖTreXtu-

üepoc KapßiXtou toö uptuTOU Ya^TVjv ^KßaXövxoc heisst es bei Plutarch

«ju.i--.-t. Rom. 59 p. 27H d. Sonst könnte man geneigt genug sein auch

dem gleichzeitigen Livius Andronieus einen sprachlichen Einfluss

zuzutrauen, da bis zu einem gewissen Grade, bei dem damaligen Zu-

stande der Sprache, eigentlich jeder Dichter jener Zeiten zugleich den

Grammatiker machen musste. Von Livius und Ennius gemein-

schaftlich sagt Sueton de gramm. 1 aus: ryuos utraque Hngua domi

farisque docuisse adnotatum est. (So mit Grouov für at notum est:

wofür ein sat notum est, was ich am Rande eines aus Lachmann's
Besitz stammenden Exemplars der Wolfischen Ausgabe finde, zwar fein

ausgedacht ist, aber doch wohl zu viel Kenntniss solcher Detailver-

haltnisse für so spate Zeit voraussetzt.) In grosser Uebereinstimraung

können sich jedenfalls Livius und Carvilius nicht befunden haben, wenn

anders jener, wie uns Marius Victorinus (berichtigt Mon. epigr. tria

p. 23 f. [oben p. 143 f.]) glauben liisst, noch das z braucht«?, dieser

dagegen eben das lateinische Alphabet auf 21 Buchstaben feststellte.
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lieh anerkaunter Fachleute, die Abfassung und Eingrabung

der wichtigern oder mit einiger Sorgfalt behandelten Monu-

mente zu denken hat.*)

*) Auf dieser Auffassung beruht es, das« das denkwürdige SC. de

Tiburtibus [C. I. L. 1 n. 201; P. L M. E. Tafel XLVIIl G] in Mon.

epigr. tria p. 4. 7 [oben p. 117. 121] und V [p. 166] um das Ende des

6ten Jahrhunderts angesetzt werden durfte: nicht bloss darum, weil wir

einen L. Cvnielius Cn. f., mit demselben Vor- und Vaternaraen wie den,

der laut den Eingangsworten de« SC. als Praetor senatum cotisuluit, im

J. 598 als Consul finden, sondern weil gerade auf diese Zeit, aber ganz

und gar nicht auf die des Socialkrieges, die man (auch Borghesi Giorn.

aread. X p. 227 [= Oeuvr. III p. 94 J) seit Visconti anzunehmen pflegt,

die Sprachformen hinweisen — mit einziger Ausnahme der

durchaus constanten Consonanten Verdoppelung. Diese findet

sich allerdings eonstant sonst nicht vor 640, wie a a 0. p. IV [oben

p. 165 f.] naher gezeigt ist; aber eingeführt und vorgeschrieben war sie

ja Bchon seit etwa 580 von Enning; hat sie sich zn allgemeiner Herr-

schaft erst im 7ten Jhdt durchgesetzt, so konnte doch «»dir wohl bereits

um 595 ein Concipient aus der Schule des Euuius (um den kur-

zen Ausdruck zu brauchen) dessen Theorie in einem Aktenstück durch-

führen, das nun in solcher Form dem Graveur zum Eingraben über-

geben wurde. Leider ist das Original dieser wichtigen Urkunde, wie

die neuerdings in Rom angestellten Nachforschungen ergeben haben,

spurlos verschwunden. Visconti hatte es noch im J. 1790 vor Augen

und behauptet in seiuer Iconogr. rom. I p. 89 (I'ar. Ausg.) eine 'copie

exaete de l'inacription (teil« que je Tai prise raoi meine)' zu geben.

Darauf ist aber leider darum kein Verlass , weil er in der Note p. 90

dem üruterschen Abdruck (499, 12) eine so grosse 'exaetitude' nach-

rühmt, dass er selbst nur zwei (namentlich angeführte) Kleinigkeiten

zu berichtigen gefunden habe, während doch seine eigene Copie nicht

weniger als sieben Abweichungen von Gruters Text hat. — Ob es die

Originalurkunde war, die zuerst bei Fulvius Ursinus publicirt erschien,

würde jetzt Autopsie sicher entscheiden; aus dem Mitteris antiquissi-

mis scripta' des Gudius bei Gruter geht es keineswegs mit der Sicher-

heit hervor wie man wünschen möchte, da der alte Schriftcharakter

nicht selten auch in restituirten Monumenten bewahrt wurde. Aber

um so mehr würde dann freilich auch die Consonantenverdoppelung

keine erst hinzugekommene Neuerung sein. Nachtrag auf p. 160. —
[Hierzu kann was P. L. M. E. Enarr. p. 41 steht als Ergänzung dienen;

ich lasse es deshalb hier folgen: 'Quam tabulam (senati consulti

de Tiburtibus facti) vix credibili immo ridicula liberalitatc Vulpius e

saeculo tertio, e quarto Marquardus Gudius apud Gruteruin p. 499, 12,

e quinto Nicbuhrius repetierant, alteram in partem nimii Viscontius

ad belli Marsici tempora reforebat, ad annutn adeo 676 Borghesiua:
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Ueber blosse Vermuthung würde sich dieser Zusammen-

hang hinausführen und zugleich der Zeitpunkt jener Fest-

stellung genauer bestimme» lassen, wenn, was unglücklicher

Weise nicht der Fall, in der Inschrift des tilius Barbati ein

Wort mit g vorkäme, das uns mit C geschrieben entgegen-

träte, und wenn wir, sei es für 0 oder für V, irgend einen

weitern inschriftlichen Anhalt aus jener Zeit hätten. Es

gehört aber zu den empfindlichsten Lücken der lateinischen

Epigraphik und somit Sprachgeschichte, dass gerade aus

den vier ersten Decennien des sechsten Jahrhunderts, mit

Ausnahme der beiden Scipionengrabschriften, fast keine da-

tirte oder sicher datirbare Inschrift auf uns gekommen ist*),

jedenfalls keine dem vorliegenden Zweck dienende; eine einzige

quaraquaui bic cum dubitatiouis siguiiicationc, si modo äV cius dispu-

tationc satis mihi constat Diariis Arcadicis anni 1853 p. 287 inserta

quam oculis numquam vidi. Quibus cum mihi adversandum esse e ser-

mone intellexissem , tarnen fatendum est nec ipsius anni 695 finiendi

aliam me caussam niai consulis nomen habuisse (praetores autcm ctiam

alii esse Lucii Cornelii Gnaei filii potuerunt), nec impedire grammati-

tarn videri quominus aliquanto ultra progrediamur, modo legum repe-

tumlarum atque ngrariae tempora nc migremus: nam e rerum gesta-

rum memoria fehciter conicctandi tcniporis vereor ut satis copiae in

promptu sit. Tarn antem inlustris monumenti, quod anno 1790 suis

manibus Wseontius tractabat, non potui non maximopere dolere quod

nunc iacturam facta in comperi: quamvis enim studiosc ab amicis quae-

situm in Barberinorum aedibus, ubi olim *ervabatur, nuequam com-

paruit. Itaque alicui «altem solacio fuit quod prinios aeris versiculos

arte cbalcographa expressos vidi in Pirauesii
r Lapidibus Capitolinis

sive Fastis consularibus trhunphalibusque Romanornm' a. 1762 Roroae

editis: ubi praefationi esse ornamento voluit commenticiam imaginem

quandam e variis antiquitntis monumentis monumentommque frag-

mentis a sc constructam, cum« iuitinm ab Ulis qnos dixi vcreibus fit.

t^uos ctsi cetera faeile intellegis l'irancsium omni tide rcddidiBse,

tarnen non minus apparet ipsas figuras litterarum non ita eum Imi-

tatum esse ut non ad noviciam quam ad priscam speciem propiu» ac-

cedant: unde fit ut binc quidem de aetate monumenti coniectura capi

nequeat' C. W.]

*) Ks bedarf kaum der Erinnerung, da*s die des Jahres 511 bei

Muratori p. 283 so gut eine Fälschung ist, wie die des A. ATI LIWS
CALATINVS COS {sie) bei Fabretti X, 12 p. 673, oder gar die der

Jahre 460 und 396 bei Muratori p. 281 und bei Donati V, 1 p. 151

(nach Doni VI, 40 p. 235).
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neue Entdeckung aus diesem Zeiträume könnte von grosser

Tragweite werden.*) Die fraguientirte des P. Cornelius L.

f. Cos. (denn nichts anderes als ein spitzwinkliges L ist das

• dortige V) bei Gudius 318, 13 [0. L L. 1 n. 41 VI, 1 n. 475],

die entweder in 518 oder in 530 gehört, gibt leider keine ,ö

Endung. Die ebenfalls fraginentirte des M. Claudius M. f.

Cos. bei Mommsen Inscr. Neap. 6766 [C. 1. L. I n. 531; VI,

1 n. 474; R L. M. E. Tafel L ^4] (ergänzt bei Gruter 56, 7)

kann zwar schon von 532 sein, aber eben so gut auch erst

von 539 oder 540 oder 544 oder 546 oder 558, nur keinen-

falls später als 571; im besten Falle hilft sie uns indess nicht

mehr, als zu bestätigen was wir ohnehin glauben, dass im

J. 532 V und I (in CLAVDIVS und DED/7) für 0 und E
bereits völlig Platz gegriffen hatte. Denn für 540 ist es uns

urkundliche Gewissheit durch die von Mommsen im Bullet-

tino dell' Inst. 1845 p. 47 f. behandelte und nach Zeug-

nissen dahin festgestellte Inschrift (Gruter a. a. 0., Reine-

aius 6, 99 [C. 1. L. I n. 530; VI, 1 n. 1281J):

m. clauDIVS M F
CONSOL

hJNNAD • CEPIT

in der das hINNAD (d. i. aus Henna) unzweideutig genug

auf die im Sicilischen Kriege unter dem Cousul M. Claudius

Marcellus im Jahre 540 bewirkte Einnahme der Stadt hin-

weist, von der Livius XXIV, 39. Aber freilich von Scipio's

Censur 496 bis dahin ist ein weiter Spielraum, und strict

widerlegen lässt sich allerdings nicht, wem es zu glauben be-

liebte, dass der Tod des filius Barbati schon um 500, und der

Uebergang des 0 in V wenig später, und auch die Einführung

des G ganz unabhängig davon statt gehabt. Inschriftliche

Belege gibt es für den Gebrauch des G seit der Sarkophag-

inschrift bis zu dem SC. de Bacanalibus (568) leider keine**):

*) [Dass in der Inschrift einer lironzestatue des Museuni Kirche-

riauum ein sicherer Beweis der Fortdauer des 0 in der Endung OS
nach dem Jahre 513 vorliege, bemerkt Kitsehl

f
de fictilibus Mteratis

Lat. antiquissimis' (unten N. X) p. 16. C. W.]
**) Die augeblich römische bei Donati

i>. 154, 2, welche in 559

lallen würde, ist natürlich uniicht.
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noch viel weniger indess seit 540 für alle Folgezeit irgend

ein wirklich beweisendes Beispiel für OS oder OM. -Dass

ein ANTIOCO = Antiocum in der Grabschrift des Seipio,

der 588 Quaestor war und 33 J. alt starb [C. L L. I n. 36],
•

als griechischer Name nichts beweist, bemerkte Momm-
sen bei 0. Jahn Ticoronische Cista' p. 44, was ich Mon.

epigr. tria p. IV [oben p. 16fi] übersehen, wo aus einer

von Borghesi an Mominsen, von diesem mir mitgetheilten,

ebenda p. 28 [oben p. 149J publicirten Inschrift [C. I. L.

n I n. 578] des Jahres 662 die Form ARCHELAOS damit

zusammengestellt ward.*) Diese Formen stehen auf einer

Linie nicht nur mit dem von Mommsen verglichenen DIPHI-

LOS POETES der Tusculanischen Inschrift nachrepublicani-

scher Zeit bei Orelli 1163 [P. L. M. E. Tafel XCI G; C. I. L.

*) Auch die dort empfohlene analoge Auffassung des oben ange-

führten hINNAD rührt, glaube ich, von Mommsen her; diese für das

Jahr 540 allerdings höchst auffallende und völlig vereinzelt stehende

('onsonantenVerdoppelung wird eben nicht* als die treue Uebertragung

eines fremden, deu damaligen Körnern noch gar nicht geläufigen

Namens sein — Wenn ebenda auf griechischen Einfluss auch ein be-

fremdlich frühzeitiger Gebrauch des Y insofern zurückgeführt wurde,

als zwar nicht in dem griechischen Wort (deuu ausserhalb solcher

gibt es ja kein lateinisches y) , aber in dem griechischen Local der

Abfaasuug der Erkläruugsgmnd gefunden wurde, so benutze ich diese

Gelegenheit zu einer Berichtigung. Nicht MYSTEDIEI (worin Momm-
sen MYSTERIEIS vermuthete) hat die im Text, citirte Inschrift von

662 (in der eben auch da* ARCUELAOS steht) in der Vaticanischen

Handschrift, woraus sie Borghesi geschöpft, sondern MVSTE • DIE I

(so mit Zwischenräumen und einem Punkt), wie nach W. Henzcn's
Mittheilung H. Brunn durch Autopsie ermittelt hat. Obwohl ich frei-

lich in Uenzens Erklärung myttae dir prima noch die Rechtfertigung

ftir ein solches E — ae vermisse — Fällt somit dieser Beleg für ein

vor dem Anfang des achten Jahrhunderts gebrauchtes Y weg,

so wird sich der einzige meines Wissens ausserdem uoch übrige Schein-

beweis desto weniger halten können. Er liegt in dem POPVLVS •

LAODICENSIS • AF • LYCO (Orelli 3036 |C. I. L. I n. f.87; P. L. M.

E Tafel LXXII 2?J), worin da* AF einen jüngern Zeitpunkt auszu-

schliessen. da» Sachverhaltes aber auf die Sullanische Zeit zu deuten

schien. Es ist indes« nicht zu verhehlen, dass auch für diese die Form
AF in einem öffentlichen Monument (denn als privaten Rechnungsge-

brauch bezeugt es Cicero für seine Zeit) ein nicht viel weniger uner-
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I p. 281], sowie mit den -zahlreichen griechischen Flexionen

der Augusteischen Dichter, sondern auch mit den griechi-

schen Comödientiteln des sechsten Jahrhunderts, wie Heau-

ton timorumenos , nach dessen Analogie man auch vielmehr

o als M anzunehmen hat in den (meist nur im Ablativ

citirten) Naevianischen , Caecilischen
,

Turpilischen Titeln

Acontizomenos Canephoros F,pistathmos Gamos u. s. w. (zu-

sammengestellt Parerga Plaut, p. 144), gerade wie auch in

Anagnorizomene Harpazwiene OMostate (nicht -a) citirt wird.

— Dagegen etwas mehr Gewicht als Mommsen möchte

ich auf das aus des Livius Odyssee (die wohl früher ge-

dichtet war als seine Dramen) von Festus p. 162 angefahrte is

nequinont legen.*) Denn ist es auch wahr, dass noch viel

später (ein einzigesmal so viel wir wissen) das einsylbige

SONT, neben LVDVNT, gebraucht worden auf dem Stein

von Alatri, den ich um 620 setzen zu müssen geglaubt

habe, so möchte doch diess vielmehr den zufällig verspreng-

ten Nachzüglern eines in seiner Allgemeinheit längst über-

wundenen Gebrauches, wie sie auch sonst vorkommen, bei-

zuzählen sein, als dass daraus mit einiger Sicherheit auf eine

längere Dauer des 0 in den Verbal- als in den Declinations-

formen zu schliessen wäre. Dieses hauptsächlich darum,

weil die so umfangreiche Plautinische Ueberlieferung so gar

keine Spur des gleichen Archaismus aufzeigt: dieselbe Ueber-

lieferung, die doch in Stamm- oder Ableitungssylben das

ältere 0, wie nicht minder das ältere E, in bemerkens-

werthen Beispielen bewahrt hat, jenes z. H. in colina Most.

1, in cxolatnm (übereinstimmend mit dem lange ausschliess-

lich herrschenden consol**)) Trin. 535, Pseud. 1035, Merc. III,

warteter Archaismus ist als etwa für den Anfang des achten Jahr-

hunderts, dem Osann Syll. p. 460 nicht unpassend die Inschrift zuweist:

wie au» den a. a. 0. p. 7 [oben p. 121 f.] zusammengestellten Beispielen

ersichtlich. AF • LYCO wird sich eben als traditionelle Formel zur offi-

ciellen Bezeichnung der Laodiceischen Commune erhalten haben.

*) Von dem damit gleichstehenden pracdotiont (= praedopiont)

des FestuB p. 206 M. wissen wir die Quelle nicht.

**) Die Schreibung consol bewahrt noch die lex agraria von 643,

comolibus neben cotisulibus steht noch in der lux Antonia de Tenne
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4, 6, dieses in dem so häufigen sentit l, in scnapis Pseud. 817

und ähnlichem, das einer zusammenhängenden Besprechung

vorzubehalten. — Und so bleiben wir denn inmitten dieser

Schwankungen im wesentlichen auf den Anhaltpunkt be-

schränkt, den uns das gleichzeitige Erscheinen von SAMNIO,

von sonstigem YS, und von G auf einem Monument ge-

währt, um dasselbe der Uebergangsperiode zuzuweisen. Mö-

gen wir immerhin zugeben, dass im Neutrum der o-laut ein

wenig zäher sein konnte als im Masculinuni*), gleichwie

anderseits der «-laut etwas früher im Dativ hts eintreten

mochte als im Nominativ us: diese Feinheiten entziehen

i9 sich, bei so lückenhaftem Material, wo nicht unserer Be-

obachtung, so doch der forderlichen Anwendung. Tn der

Hauptsache, wird man gestehen müssen, sind wohl die Ver-

fertiger der erneuerten Duilischen Inschrift der Columna

rostrata ziemlich rationell verfahren und der Wahrheit nahe

genug gekommen, wenn sie trotz einiger Thorheiten, die sie

sich eingebildet, und einiger Inconsequenzen, die ihnen ent-

schlüpft sind , auf einem das Jahr 494 repräsentirenden

Denkmal 0 für V (auch in NAVEBOS), E für I, 0 für G,

desgleichen D für den Ablativ**) festhielten. — Berechtigen

Biblis von 682, während schon die Cornelia de XX quaestoribus consul

hat. Ueber con»
u
lere cons

u
Uo habe ich dem anderwärts beigebrachten

nichts hinzuzufügen.

*) Eine Nachwirkung davon findet Bich vielleicht selbst noch in

(iesetzesurkunden des siebenten Jahrhunderts in gewissen Spuren, die

ich indes8 vorziehe nicht eher zu benutzen, als authentische Mitthei-

lungen den wirklichen Bestand der Originale verbürgt haben werden.

**) Vielleicht ist es nicht reine Willkür, dass in (JNAIVOD das

D hinzugefügt, in PATRE weggelassen ist, sondern eben dieses eine

bestimmte Stufe deB Uebergangs, dass bei zwei zusammenconstruirten

Nominibus die Sprache sich begnügte das Ablativzeichen einmal zu

bewahren. Darauf kann die Vergleichung der alten Veroneser Bronze

führen, in der eben so AIRE • MOLTATICOD verbunden ist, nach

Maffei Mus. Ver. p. 469 bei Orelli 8U7 [C. I. L. 1 n. 181]. Sonst

steht diese Bronze durch ihr DEDERONT und die regelmässigen Nomi-

native TEKENTIO TVRPILIO MVNATIO der ältesten Scipionengrab-

schrift näher als der zweiten. [Vgl. was über diese Bronze, die nach

der Aussage des Conte Orti di Manara in Verona noch zu sehen sein

sollte, dann aber von Hühner auf der Pariser Bibliothek aufgefunden
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uns aber diese Ermittelungen, eine erhebliche Anzahl kurzer

Aufschriften mit OS oder OM oder 0 vor die Uebergangs-

periode (d. h. also in das fünfte oder den Anfang des sechsten

Jahrhunderts) zu stellen, so dürfen wir auch in sie die [jetzt

C. I. L. I n. f>2 edirte] bei Fabretti p. 27 f. facsiniilirte

Bronze setzen, die merkwürdig genug auf der einen Seite

r • PLACENTIOS • HER • F • MÄHTE • SAGROM, auf der

andern C • PLACENTIVS . HER . F • MARTE • DONV • DE-

DET [vielmehr DEDE] in archaischer Schrift zu lesen gibt*)

Nachtrag.**)

Zu p. 17 [oben p. 232] im Text sei noch hinzugefügt i«o

die mit DIPHILOS- POETES gleichartige, ebenfalls Tuscu-

lanische Inschrift TELEMACHOS bei Canina Tuse. p. 122

[P. L. M. E. Tafel XC1 //; C. I. L. I p. 281 1; zur Note aber

nachgetragen, dass die tessera gladiatoria mit OLYMPVS

•

PETILIJ bei Gruter 334, 9 und C'ardinali Diplom, p. 123

u. 203 [0. 1. L. I n. 750 1 eben des Y wegen nicht durfte

von Marini Atti p. 823 mittels einer Textesiinderung auf

das Jahr 676 bezogen werden, sondern dem Jahr 764 wird

verbleiben müssen. Dagegen muss ich das ebenda an Osann

gemachte Zugeständniss, dass die Dankadresse des POPV-
LV8 • LAODICENSIS . AF • LYCO aus dem Anfange des

achten Jahrhunderts herrühren könne, wieder zurücknehmen,

und zwar auf Grund desjenigen Entscheidungsmittcls, wel-

ches eine nur allzusehr vernachlässigte Instanz in epigra-

phischen Fragen bildet: Autopsie der Schriftzüge. Der erst

seitdem in meine Hände gekommene Papierabdruck des Ori- iw*

wurde, in P. L. M. E. Knarr, p. 30 und 89 von Ritsehl erzählt ist; sie

ist jetzt P. L. M. E. Tafel XCV1I A facaimilirt. C. W.] - (Jebrigeni ist

auch für Plantua mit dem über dieses d bisher Erörterten das letzte

Wort noch nicht gesprochen, wie ich glaube. [Vgl. 'Neue plautinische

Excorse'; erstes Heft : 'auslautendes D im alten Latein' (1869) und

speciell S. 19. C. W.]

*) [Nach Fabretti'« Facsiraile wurde diese Rronzc erst wiederholt

in P. L. M. E. Tafel II K\ dann ebd. Tafel XCVII B nach dem auf der

Pariser Bibliothek aufgefundenen Original in bedeutender Abweichung.

C. W.J
**) [Rhein. Mus. a. a. 0. p. 160-160*.]
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ginals lässt es nicht zweifelhaft, dass die Inschrift aus dem

7ten Jahrhundert, und zwar nicht aus den allerletzten Zeiten

desselben sein müsse: so dass es also wohl bei der Sulla -

nischen Periode, als der historisch passendsten, sein Bewen-

den haben wird. Es wird jetzt ganz einfach zu sagen sein,

dass der Steinmetz, der den griechischen Text 0 AHMOI • 0

AAOAIKEQN TQN TTPOI TQI AYKQI einzuhauen hatte, hieraus

eben den griechischen Buchstaben geradezu in den ihm fremd-

artigen Namen LYCO aufnahm: da wir doch einmal so gar

keine Spur haben, dass um jene Zeit schon irgendwer das

Y in das eigentlich lateinische Alphabet einzuführen versucht

hatte. — Uebrigena hat die gleichartige Adresse des POPV-
LVS • EPHESIVS (Marini Atti p. 768; 0. I. G. 5881 [C. I.

L. I n. 588; P. L M. E. Tafel LXXII .4j) zwar einen et-

was verschiedenen, aber nicht minder alten Schriftcharakter;

in dem dritten verwandten Stück, der aus Boissard von

Gruter 1009, 5 und im C. I. G. 5880 [U I. L. I n. 580]

wiederholten fragmentirten Danksagung BHNEVOLENTIAE-
BENEFICIQ • CAVSSA • ERGA • LYC10S weiset ohnehin

alles auf beste repnblicanische Zeit hin: und so werden wir

schwerlich fehlgehen, wenn wir den gemeinsamen Anlass zu

allen dreien in den durch den Mithridatischen Krieg herbei-

geführten Verhaltnissen kleinasiatischer Städte suchen. —
Hingegen sehe ich keinen Grund, die nur oberflächlich ähn-

lichen , nicht an den populus Konianus, sondern an einen

römischen Grossen Rufus gerichteten Widmungen mehrerer

bithynisehen Städte — die Franz im C. I. G. 5804 zu-

sammengestellt, Th. M omni sen aber kürzlich in den Be-

richten der Sachs. Ges. d. Wiss. 1852 p. 260 ff. mit der

VVohlthat seiner schneidenden Quellenkritik bedacht hat —
der republicanischen Epoche zuzuschreiben: wonach uns denn

das in ihnen erscheinende Y (PRVS1ENSES • AB • HYPIO,
PRVSAIS • AB OLYMpo) nicht weiter zu stören braucht.

Zu der Anmerkung p. 2 [oben p. 214J liess sich hinzu-

fügen, dass die beiden alten Venusiner Stücke bei Orelli 3257.

3258, Mommsen Inscr. Neap. 715. 716 [C. 1. L. 1 n. 185. 186J
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mit ihren der Vorperiode angehörenden Nominativen RAVELTO
COMINIO MALIO und Accusativen SACROM POVBLICOM
LOCOM nothwendig müssen spitzwinkliges L gehabt haben,

obwohl auch Fabretti, der dieses sonst im Druck nachzu-

bilden pflegt, in dem ersten (das er allein hat) gewöhnliches

L gibt. Denn dass er diese Nachbildung B. B. in der Vero-

neser Bronze, für welche die alte Form des Buchstaben

durch Maffei bezeugt ist, p. 241, 652 unterlassen hat, beruht

ja darauf, dass er sie nur aus Scheden kannte. — Zu den

Ursachen übrigens, welche in Wand- und Gefasskritzeleien,

wie andere archaische Buchstabeuformen, so auch ein spitzes 100*

L selbst noch in den Kaiserzeiten veranlassten, gehört oben-

an die allgemeinste, dass sich im Vulgären und Plebejen

überhaupt das Alte und Aelteste jung erhalten hat, in Schrift

nicht minder wie in Sprache und Sprachformen, für die ja

dieser Gesichtspunkt so unentbehrlich wie fruchtbar ist;

merkwürdige Proben solcher Paläographie aus Graffiten von

Pompeji theilt mir Mommsen mit.
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VIII.

Anthologiae latinae corollarium epigraphicum.*)

iii In scriptorum libris delitescentes versiculos aucupando

constat curioaiorein quam fruetuosioreni operani a multis con-

suraptara esse. Qui si non versuum simulacra potius ista

quam solida corpora seetati essent, neacio an aliquanto plus

laudis meruissent. Qualium cum alibi messis maxima est

tum non spernendum apud ipsoa scriptores spicilegiuru. Velut

apud Ciceronem cum numerorum vestigia Bernaysium nuper

advertissent in facete dictis illis quae habes de oratore

libro II cap. f>9 et 6*9, non dubitavimus integerrimos senarios

hoa agnoacere:

Lacerat lacertum Largi mordax Memmius.
Aemiliua fecit, plectitur Rutiliiis.

In alio genere ferax numerorum quantumvis rudium h. e. Sa-

turnioruni T. Livius exstat: uude tarnen nunc abstinere ma-

num praestat.**) Verum multo largiorera similium copiam

attentius rimantibus monumenta epigraphica suppeditabunt:

unde non paullum incrementi accedere Anthologiae latinae

poterit. Non est animus latiua patentem materiam hoc loco

cum pulvisculo exhaurire, sed tantum quaedam exempla tam-

quam per aaturam sparsa illis addere, quae ad titulum Mum-

mianum nuper designavimus p. III [supra p. 85 sq.J: quo via

*) [l'rooemium Indicis seholarum aeHtivarum Bonnensium anni

C'OIOCCCLIII. ' Bibliopolae traditum paucis mensibus post codem anno

prodiit pracmisBa hac inscriptione : 'Anthologiae latinae corollarium

epigraphicum. Bcripait F. R.' et in fine (p. XIII sq.) adiecti» 'curia se-

eundis'. C.W.]
**) [Cf« \>ovn. Saturn, spicil. (infra n. XI) p. 4. C. W.]
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ANTHOLOGIAE LATINAE COKOLLAKIVM. 239

muniatur ad exquisitius monuruentum eeterisque aliquauto

uiemorabilius inlustranduin. Nou raro autem titulis noinina

consuetasque forruulas exhibentibus metro conclusa sententia

singularis vel bicnxoc sive subicitur sive adeo interponitur.

Velut neminem fugisse versuin hexametrum putamus in Su-

trino illo (Or. 4804), quem e Piccarto Reinesius p. 675, 77,

ex schedia Peniae Fabrettius p. 699,- 208 sie ediderunt:

Reinesius:

DM
SALASIAE • L • F MERVLAE

AN • XIII • D • V
PROH DOLOR • ET LACHRYMAE •

MERVLA . MATER . INFELICISS -

SIBI • IPSA • ET • SVIS • 0 • V • F •

NA8CENTES • MORIMVR- FINISQ • AB*ORIGINE PENDET

Fabrettius:

SALASIAE • L • F • MERVLAE
ANN • XIII . D • V • PROH • DOLOR
ET • LACHRYMAE MERVLA
MATER 1NFELICISSIMA

SIBI • IPSA • ET • SVIS • 0 • V • F
NASCENTES MORIMVR FINISQVE AB ORIGINE PENDET

Vbi tanien non immerito dubitari videtur, uum ille ipse ver- iv

sus sit fictieius*), quippe sine quo eundein titulum ex Vati-

canis schedia Donius p. 357, 18 talem prodiderit:

D M
SALVSIAE L F • MERVLAE ANN • XIV • D • V •

PROH • DOLOR ET . LACRYMAE MERVLA
MATER INFELICISS1MA • SIBI IPSA • ET • SVIS

V F

Itaque haue iacturani alio hexametro compensabiinus, quem

nemo non agnoscat in inseriptionc pavimenti tessellati quod

Pisauri est, vulgata a Servautio Collio in Diariis Instit.

archaeol. a. i851 p. 203:

*) [Vide infra 'curas secundas' p. XIII (251). C. W.J
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E HU N TO
TVSMEDI
VSSEDPIS
CI3ABIM0

Ii. e. Ecce honio*) nou totus medius sed piseis ab iuio.

Ad antiquiua autem aevum ut redeamus, inediae orationi mire

interpositum hexametrum Balnca, uina, Venus corruin-

punt corpora nostra habes in Gruteriana p. 615, 11, quam
vidit et oxaminavit Gudius (Or, 4810):

D M
TI • CLA VDI • 8ECVNDI
HIC SECVM HABET OMNIA
B A L N E A V I N A VBNVS
COHRVMPVNT CORPORA
NOSTRA SET VITAM FACIVNTBVV
KARO C 0 N T V B E R N A L

FEO • MEROPE CAES
ET • SIBI • ET • SVIS • P

ubi tamquam praccisi hexametri principium sequitur Set

uitam faciuut.**) Saepius tarnen quam dactvliei numeri

editores fugerunt trocbaici iambicive. Quamquam quacdam

metri speciem aliquam meutiri potius quam tueri recte cre-

dentur. Velut quis non casui tribuat quod senarium quartus

versus aequat***) in Fabrettiana p. 123, 20 e scbedis Bar-

berinis eruta (Or. 4741):

PROSDOCION1S • OSSA
HIC SITA SVNT VIXIT ANN XXV
SINE CONTVMELIA DAT DONVM

HORESTES BENEMERENT1 CON1VGI SVAE
HAVE • NVMQVID VIS VALE

v vel extremi duo in Gruteriana p. 011, 7 (Or. 4769 \V. I. L.

V, l n. 157 1):

•

*) [Vido infra aucUriura p. XII (251). C. W.]

**) [Vide infra 'curas «ecundaH' p. XIII (252). C. W.]

***) [Vide infra
fcnnw secnudas' 1. 1. (p. 252). C. W.J
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DONATVS
AVG • L1B • ET

ANNIA • riUMITIVA
HANC • SEDEM

FUVCTVM • LABORES • SVI

VIVI - SIBI • POSTER
quae saltem hoc ordine conlocanda erant: Fructum labo-

ria Bui s i b i uiui posuerunt. Aperte auteiii ad metri siuii-

litudinem facta sunt quae apud Marinium exstant Inscr. Alb.

p. 116 (Or. 480G [C. L L. I n. 1010]):

PRIMAE
POMFEIAE

OSSVA • I1EIC

FORTVNA • SPONDET . MVLTA
MVLTlS • PRAESTAT NEMTNI • YIVE • 1XDIES
ET • HORAS NAM • PROPRIVM EST • NIHIL

SALVIVS • ET • HEROS • DANT
Vnde, modo unani aliquam syllabam praetennissam credide-

ris, etsi egregius septenarius prodit: Hcii, fortuna spon-

det multa multis, praestat nlmim, tarnen quoniaui

iainbici numeri etiani in proximis apparent, sie potius sta-

tuendum est ut addendo, non omittendo peccans lapidarius hos

non inelegantes senarios obscurasse putetur:

Fortuna spondet niulta, praestat nemini.

Viue in dies et horas: nam proprium est nihil.

Nee ulla profecto dubitatio est, quin senario conclusa sint

quae Muratorio p. 1772, 2 ex agro Aquileiensi Bertolus cano-

nicus misit (Or. 4751 [C. T. L. V, 1 n. 1490]):

ITA VALEAS SCRIPTOR HOC MONIMENTVM PRAETER!

cui sententiae alias e lapidibus inurisve simillimas, partim

iambicis versibus partim dactylicis scriptas, Guilelinus Hen-

zenus in Gerhardi üiariis archaeol. IV p. 242 sq. et Theo-

doras Mommsenus Musci Rhen, novi t. V p. 463 composue-

runt. Non minus certus est in Gmteriana p. 898, 16 [C. I.

L. III, 1 n. 58* p. 8*] hic senarius*):

*) [Vide infra 'curas aecundaa' p. XIII (251). C. W.]

FK. KITACHEMI OPV8CVLA IV. 16
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NISI • VTILE • EST • QVOD FAGIMVS
STVLTA • EST • GLORIA

vel bini in Mutinensi bac apud Zachariam Instit. antiq. lapid.

p. 270 ed. Rom. (Or. 4814 [C. I. L. I n. 1431; V, 1 n. 4111]):

M • STATIVS
ML- CHILO

HIC
HEVS • TV • VIATOR • LAS

SE • QVI • ME • PRAE
TEREIS

CVM • DIV AMBVL

A

1

REIS • TAMEN • HOC • VENIVNDVM
EST • TIBI

IN • FR • P • X
IN • AG • P • X

vi Sat bonos versiculos non dubitabis temporibus liberae rci

publicae tribuere:

Hens tu, uiator lasse, qui nie praetereis,

Cum diu ambulareis, tarnen hoc ueniundum est tibi.

Vbi dignum notatu hoc pro huc ut illoc istoc: pariter atque

in illis ALIVS • HOC • 1NFERETVR • NEMO et HOC 1 MAN-
SVM • VENI apud Orellium 4394. 4471. Optimi senarii la-

tuerunt etiam in Narbonensi illa a Scaligero communicata

cum Grutero p. 1)22, 2 (Or. 4808):

L RVNNIVS . PA

C • P . POLLIO

CVP1DIVS PERPOTO • IN • MONVMENTO . MEO
QVOD DORM1ENDVM ET • PERMANENDVM

HIC • EST . MIHI

Ibi enim quo in loco aliquid deest a*l expleudos numeros,

po ipso in loco attritum lapidem sie signifieavit Muratorius

p. 1738, 12, cui eum titulum miserat Iosephus Bimardus:

^//#///CVPIDIVS. Non dubiüibis igitur sie nobiscum redinte-

grare:
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Eo cupidius perpoto in monumento meo,
Quod dormiendum et permanendum hic est mihi.

Vel Hoc cupidius. Nec erat cur de inipostoris fraude

Epicureorum scholam simulantis cogitaret Muratorius: quando

sat exeuiploruui non disparis generis habes a Marinio con-

gestura Inscr. Alb. p. 117, in eisque quaedam item metro

adstricta vel iambico vel dactylico. Difficilius *expeditu epi-

gramma est e Cardinalis Inscriptionibus Veliternis petitum

ab Orellio 4735 [I. N. n. 7050]: HAVE • MANLIA
||
AN-

THVSA [ BEXE • SIT • TIBI QVI • LEGIS
||
ET • TIBI QVI

PRAETERIS
(I
MIHI • QVI HOC - LOCO • MONVMENT

||

FECI • ET • MEIS. Vbi post integerrimum senarium priorem

in altero QVI pronomen prorsus uon habet quo referatur,

nisi MIHI dativum soloeca constructione (qualibus sane so-

loecismis minimc vacant lapidum tituli) cum PRAETERIS
verbo sie iungas:

Bene sit tibi qui legis, et tibi qui praeteris

Mihi, qui hoc loco monumentum mihi feci et meis:

nam paenultimus tituli versus quin integer non sit in fine,

dubitari nequit. Quod facile exspectes ad sententiam, Mihi-

que, qui hoc loco e. q. s., non intrat in versum; versui

autem quod non repugnat, Mihique. hoc loco e. q. s., hiat

a constructione: quamquam fieri potest ut hoc, ut in eo ge-

liere alia similia, tolerandum sit.*) Etiam plus difficultatis

alius titulus creat imperante Diocletiano factus, quem a Fea

primum publicatum Guilelmus Henzenus iteravit in commen-

tatione de tabula alimentaria Baebianorum scripta p. 54 (et

Grell 6017]:

D M
T • FLA • POSTVMIVS VARVS VC COS • ORATOR
AVG • XV VIR • PRAEF VRB VIXI BEATVS DIIS

AMICIS • LITERIS

MANES COLAMVS . NAMQVE OPERTIS MANIB DIVINI

VISEST AETERNI TEMPORIS

Integri sunt a VIXI senarii duo, eique non scaenica libertate

*; LVide iufra
f
curas secundas' p. XIII (262). C. W.j

IG*
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facti, sed puri: quod reliquum est, nec intollegitur nec men-

suram explet. Atque in paenultima voce vix dubitaraus quin

reconditior forma AEVITERNI lateat: DIVINIVISEST lit-

teras aut fallimur airt interpretari posse DIVI INVIDEXT
videmur, satis ad sententiam accommodate. Sed uiinuit enien-

daudi confidentiani, quod ita saue accusativo opus est, ut

usum vel uitam vel lucem vel aliquo simili. Qualis si inter-

cidisse credi sine nimia audacia potest, nihil profecto ad con-

cinnitatem talibus in versiculis desiderabis*):

Vixi beatus dis, amicis, literis.

Manes colamus: namque opertis manibus
Diui inuident usum aeuiterni temporis.

Verum cum haec quae perstrinximus in Anthologiam

nondum recepta (nam huc reeepta consulto ne attigimus qui-

dem), tum alia similia quae nunc missa faeimus, satis levi-

densia sunt prae aliis paullo ampliore ambitu notabilibus.

Quo in genere non pauca nunc aut innotuerunt aut percre-

bruerunt praeclara Moinuiseni opera in titulis Neapolitanis

posita: inter quos antiquitate sua Veuusinus ille 733 [C. I. L.

I n. 1267] eminet, quem et suis numeris restituisse et cum

aliqua probabilitate supplevisse videmur p. XXXIII, profecti

ab eis quae de illo dicta erant in Gerliardi Diar. archaeol.

IV p. 333:

Quae scnptn sunt h]eic, sei legis, ne uituperes.

i]us L. f. Praeco

Monumentum fecit ipsu]s aeternum hoc sibei.

Sciens aeternum haud] esse, quod natura eripit,

Lepidc sueis usust] rebus cu ameiceis sueis.

Sic tu tueis mult]os aimos utarus. uale.

Quod quidem poematium eo consilio denuo perscripsimus hoc

loco, ut alios ad felicius emendandum versum quartum invi-

taromus, in cuius fine post NATVRA vocem TRA lectum

est a Corsiniano et Cimalia, TR ab Aegyptio Mommsenoque
ipso.**) Sed etiam in superiorum saeculorum thesauris epi-

*) (Vido infra p. XII (250 sq.) et p. XIV (262 sq.)
fcuraa secun-

das'. C. W.J
**; LVide nunc P. L. M. E. tab. LXXX^4, ubi in unius ectj-pi
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graphicis nou desunt, quae prosae orationis falsa specie de-

cepisse epigramraatum eonquisitores mirere. Eius rei lucu-

lento documento Fabrettianus titulus III, 28 p. 123 esto,

ductus
f
cx schedis Vaticanis apud P. Ciaconeni sub Pincio

,

:

sie eniin subscripsit Fabrettius. Ecce lapidis scripturani

diinidiu sui parte mutili:

Q.MARC.
HAVE DVLCE NOBEIS NOME
STEPHANE VITAE NOSTRAE ....
VERE CHORONAM TE ACEPI ....
MOSCH1S TVA TE SALVTAT ET D . . .

ET BLANDA DVLCIS PVPA DEL1C . . .

ET QVEM TV TVIS MANIBVS NV . . .

0 FATVM INFELICEM QV1 TE N . . .

II AVE CASTA CONIVNX ET M . . . .

HAVE MI DIODORE AMICE FRA . . .

NAM ET AMICI OFFICTA ET PIETÄT . . .

HAVE PVPA BLANDA ANIMA M . . .

QVEM NVPER PARARAM VT HAB . . .

Huius tituli quot versus, tot fere esse senarioruin prineipia,

qui aliquem artis usuiu habeat, persentiscat oportet siuiul

atque oeulis percurrerit. Ad sententiarum autein rationem

quod attinet, ab initio apparet Q. Marcii adlocutioneni esse

ad mortuain uxorem Stephanen pertinentem, in eaque adlo-

cutione nientionem rieri couiniuniuni liberorum quattuor: Mo-

scliidis, alterius cuiusdam üliae cuius n innen a D littera in-

eipit, tertiae puellae cui Pupae nomen, postrenio pueruli natu

minimi. Sed quid esse illud dicamus, quod paenultimo versu

eadeiu blanda Fupa illa (quam cave pro blanda pupa vel

Blanda jnqxi aeeipias) appellatur voeativo casu, quarto autem

a fine adlocutio fit non ad Stephanen uxorem spectans, sed

ad aliquem Diodorum amicum? Quae cum parum inter se

congruere primo aspectu videantur, una sola via explicatum

et certissimum et eommodissimum naneiseuntur. Enimvero

e rocte suppleto eo versu, qui quintus a tine est, totius epi-

Bmnniani fide substitit ltitschelius, Coreiniiinum, Aegyptiuro, Cimaliam,

Lnpolium sua couiectura usos omnes suspicatu»; cf. Enarr. p. 71. C.W.]
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gramuiatis intellectus omnis peudet: quem ubi in haue spe-

ciem reconcinnaris: Haue casta eoniunx et m[ihi re-

sponde precor (vel royo)
f

insequentes versiculos perspexeris

responsuin esse ipsius uxoris, marito auteni nonien Diodoro.

Vnde talis fere redintegratio deperditarum partium eonsecta-

ria est, qualem infra posuimus.

Q • MAKC[IVS • Q • L • DIODOKVS • CONIVGI • B • M
HAVE -DVLCE • NOBEIS •NOME[N • ATQVE •GMEN • GERENS
STEPHANE • VITAE • NOSTRAE • [DVM • VIVIS • DECVS
VERE • CHORONAM • TE • ACEP1 • [AETATIS • MEAE
MOSCHIS • TVA • TE • SALVTAT • ET • DIONYSIA .5

ET • BLANDA • DVLCTS • PVPA • DELIC[IAE • TVAE
ET •QVEM TV-TVIS • MANIBVS • NV[PER •GESTABAS PARIS

0 • FATVM • INFELICEM • QVI . TB • N| OBEIS . ABSTVL1T

HAVE • CASTA • CONIVNX . ET • M[IHI •RESPONDE •PRECOR

;
Besponsum:

HAVE • MI • DIODORE • AMICE • FRA[TERQVE • ET • PAKENS 10

NAM • ET-AM ICI • OFFICIA •ET • PIETAT|EM • 1 1ABVISTI •PATRIS

HAVE- PVPA BLANDA-ANIMA M[EA TVQVE HAVE- PARIS

QVEM-NVPER-PARARAM- VTHAI3[II-AD-STYGIAS-D0M0S

V
r
el quaecumque nomina in Dionysiae atque Paridis locum

substitues: modo certa nomina ponas, neve puef potuisse

scriptum esse pro Paris opinere. Verum qui versus hoc pacto

non incommode suppleti videbuntur, tantum abest profecto

ut emendati liabcantur, ut prope scateant naevis. V
r

elut tertio

versu aut uitai voluisse poeta credendus est, aut, hanc de-

clinandi antiquitateui si ab ista aetate abiudices pertinacius,

Stephane tu uitae. Quarto vix dignum memoratu ACEPI
pro ACCEPI positum. Septimo necessario delendum TV pro-

nomen. Item octavo, nisi qui ab ipso poeta profectum 0-

FATVM • INFELIX • QVOD • TE credat, INFEL1CEM • QVI
autem soli quadratario temere subrepsisse suspicetur purum

adposite ad persuasionem, non poterit non inducere ipsam ü
interiectionem. Nam masculino genere fatus dictum esse

posteriore aetate vulgarive consuetudine, cum lapides testes

habemus tum scriptores: quando FATVS • MALVS • NEGAVIT
et VIRGINEM - ERIPVIT . FATVS - MALVS est in Romanis
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Graten p. 661, 6 (Or. 4748) et M3, 5, HVNC • FATV8 • SWS-
PRESSIT in Muratorii p. G60, 4 iteni Koniana (Or. 2613):

apud Petronium autem c. 42 at plnrcs media illum )mdiderunt
}

immo mayis malus fatus, c. 7 1 etiam si Mos malus fatus oppres-

serit, c 77 hoc mihi diät fatus meus: quod genus cottidiani ser-

monis G. Studerus tractavit Musei Rhen. nov. II p. 77 sq.*)

Porro elandos numeros versus duodeeiuii sanabis ANIMVLA
forma reposita pro ANIMA, turbatos autem extremi ex ipsius

sententiae necessitate sie haud haesitanter reconcinnabis

QVEM • NVPER • PEPERERAM. Leve est aspiratum ibidem

saeculi vitio HAB1I: ut OHORONAM versu quarto. Praeterea

autem aliud est quiddam, quod non possit non graviter offen-

dere. Quippe prorsus praeter exspectationem tit ut, postquani

praeter semet ipsum Diodorus et Moschidem et Dianysiam et

Pupam et filiolum commemoravit matrem salutantes, haec

resalutans inarituin, Pupam, filiolum mirabiliter praetermittit

Moschidem et Dionysiam. Quod cum nullo modo committi .

potuisse in tarn concinua ceteroqui nenia videatur, vix esse

dubiuin putamus quin unus aliquis versiculus interciderit.

Accipite igitur^ perpolitum pro virili parte, carmen tenerri-

morum affectuum sat eleganti significatione suavissinium.

Haue, diilce nobis nouien atque ome'n yerens

Stephane', uitai nöstrae, dum uiuis, decus.

Vere' coronam te aeeepi actatis mcac.

Moschis tua te salutat et Dionysia,

Et blanda dulcis Püpa delictac tuac,

Et que'm tuis manibus nüper yestabds, Paris. x

Fatum nifelicem, qui te nobis dbstulit!

Haue, ciista coniunx, et mihi respondc, precor.
» *

Haue, mi Diodore, amice frwtcrquc et parens:

Nam et amici officia et pietatcw habuisti patris,

Tc mea saluto Moschis, te Dionysia.

Haue, Piipa blanda, animula mea, tuquo hime, Paris,

Quem nifper pepereram, üt ab*'* ad Styyids domos.**)

) [Vide infra
f
cura« secundas' p. XIV (263 sq.). C. W.J

**) [Vide infra
f
curaa secundas' p. XIV (263) et supplementum ex

Musco Rhen. XVI p. 297 infra p. 264 8q. adscriptum. C. W.]
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gramiiIatj!j hWhata, omni., peudet: quem ubi in hanc sj*-

7>onirz
maa"s: Hauc

.

casta c ° niunx et a[iki r<-

rcgnona
VrtCOr

\
e
' ' <#°)> insequentes versiculos perspexeris

Vnde Tl"

1

f

SSe ipsius
"xor,s

'
marit0 autem nomea Diodoro-

rii ..«

8 13

>

rediutegratio deperditanmi partium consecta-
«•» est, qimlem infra poaaimus.

H VVKnvr!.y
S

'
Q

'
L

•
DIOOOKVS . CONIVGI -UM

STFPHTvr ^
nobkis -nome[n.atqve.omi:n.(?erens

VFK •
, H ;;AJ

AE ' N08THAE
• [WM • VIVI8 • DEl'VS

mSh S tv
AM ' TE

• ACEPI
• fAETATIö

.
MEAE

ET • Oy E M iv n J '

PV1

A

' DELICptAE • TVAE

0 • FATVU ,v
MAXIBVS NVrPER.GESTABAS PARIS

CASTA
• CONIVNX

. ET . MriHI-RESPONDE-PRECOR

U WE MI
"esponsuiii:

NAM-KT.mX^^KE
' F,fA[TERQVE

. ET • PAKENS 10

HAVE PVPA Br*™?
IA ET l'IETAT[iaf.HABVISTI.PATBIS

QVEM. NVPEB PAp^t;
^

'

MfEA '™iVK HAVJä- PARIS

»ubstituos: modo corta"*
™ Diouysiae at

'i
l,e p<">dia loeum

scriptum esse ,,ro par
* no"" lla POM», uere pucr potuisse

"<>u incomutode Hui.nU-"''"'??'
Vprum

'I'"' vers,ls ll0c Pact«
"» emendati habeautur !t

<a,,t,,m ul,cst Profecto
'Wsu aut uitai- voI,„l„ ?

,>U ******* "aevis. Velut tertio

«'»•andi n„ ti(|(lita(,m ^^ crcden<IuB est
,
a„ tj ,,anc d<,
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Ne autem tantam scilicet licentiam mutandi demiremini,

commilitones, primuni reputate, e schedis mss. hausto epi-

gramniati testein oculatum praesto non esse, qui fidem faciat

Fabrettiauo exemplo. Sed ne oculatorum testium quidem eo-

rumque fide prorsus dignorum auctoritatem, si sapitis, nimis

extiuaeseetis, ubi, quam longe neglegentia ipsorum lapicida-

runi patuerit, recte et cum ratione perspexeritis. Cuius neg-

legentiae in privatis potissimum monunientis (nam publico-

rura haud paullo dispar ratio) cum alia sat certa documenta

in promptu sunt, tum non certiora illis quibus persuadeudi

vim metricae legis necessitas addat. Velut in pervulgato

illo apud Gruteruin p. 792, 1 (Or. 4781), quod locuples Spon-

sor veritatis Sinetius vidit:

HOSPES • AD • HVNC TVMVLVM
NE • MEIAS • OSSA • PRECANTVR

TECTA- HOMINIS • SET . SI GRATVS
HOMO • ES • MISCE . B1BE • DA • MI

quis tandem sibi persuadeat perperam adsutum in altero hexa-

metro SET*) non lapidario, sed poetae deberi? Vel ipsum

voluisae poetam, quud incisum est vitiosissime in Tarraco-

nensi titulo ab losepho Finestrio diligenter ut apparet tran-

scripto, publicato autem a Maiansio in Petri Burmanni prae-

fatione Anthologiae latinae t. II p. XLV (Or. 4815 [C. I. L.

11 n. 4137]):

VIVE • LAETVS
QVIQVE • VIVIS • VITA PAKVO • MV
NVS • EST • MOX • EXORTA • EST SEN
S1M • VIGESC1T • DE1NDE • SEN
S1M • DEFICIT

Nimirum qui perfectum septenarium (nam im])erite dimetri

describuntur vulgo) condere illum poiuit Viue laetus quis-

que uiuis: uita paruo(m) muuus est, non potuit sine

pudenda inscitia procudere altemm: non potuit ad numero-

rum concinnitatem sat simplicem sententiam eodem artificio

revocare, quo ex oscitautis lapidarii (nolite dubitare) pecca-

*) [SIT est in lapide teate Kellermanno , cf. 0. Iahn in annal.

antiqu. Rhen. XJI1 (1848) p. 108. C. W.J
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tis efteetum est a Finestrio Orta niox sensim uigescit,

deinde sensim deficit. Accedat Iiis exeniplis aliud e

thesauro Mouimseniano petituui. Vbi n. 423 Potentinus titu- xi

Ins e eoniuncta Constantini Gattae et Euiauuelis Viggiani

niemoria in haue speciem concinnatus est:

. . IATA ANN XX • MEN
VIII • DIES • Villi

ABSTVLIT • VN A DIES
ANIMA • COBPV8 Q
S1MVL . ARSIT • ET IN
C 1 N E R E S • IACET • HIC
ADQVE • FAVILLA • SV
PHEMVM • MVNVS • MI
SERO • POSVERE
S OD ALES FORTVNESeS

Non fugisse se aperta uumerorum vestigia satis ipse Momiu-

senus signifieavit lndicum p. 485: ipsos versus vix expedias,

nisi uno in loco dormitasse lapidarium coneesseris. Nam in

primi quideni hexauietri exitu non lapidarium potius quam

Gattani culpamus, qui SIMVL dederit pro 60 quod Viggia-

nus testatur SIM . . . R. Satis hodie constat de Plautina

simitu forma deque bacchiaca mensura eius ])articulae. Sed

antiquissimam formam ne haue quideni fuisse, diu est cum

perspieere nobis visi sumus c valde notabili memoria tituli

Klorentini, quem a Sponio primum vulgatum recognovisse se

in ipso lapide Raphael Fabrettius testatus est p. 201, 492,

repetierunt etiam Gorius Inscr. Etr. I p. 420 et Orellius

n. 2863. Qui hoc initio est:

HlLARA • MINOR • MIDAES • MIN
1STRA • SIMITVR • CVM • MIDA
SITA • EST IX • EADEM • OLLA

Eamquo ipsam siniitur formam, qua decurtata evasit demum
simitu, agnoseimus in Viggiani testimonio illo. Sed in

altero versu, cui una syllaba deest ad metri legem, non po-

test non ab ipso quadratario praetermissum esse aliquod
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2s e autem tantani scilicet licentiam mutandi demiremiui.

commilitones, priniuni reputate, e scliedis mss. hausto epi-

grammati festem oculatuni praesto non esse, qui fidem faciat

Fabrettiano exemplo. Sed ne oculatoruni testium quidein eo-

rumque fide prorsus dignorum auctoritateni, si sapitis, nimia

extnnescetis, ubi, quam longe neglegentia ipsorum lapicida-

rum patuerit, recte et cum ratione perspexeritis. Cuius neg-
legentiae in privatis potissimum monumentis (nam publico-
rum haud paullo dispar ratio) cum alia sat certa docuraenta
in promptu sunt, tum non certiora illis quibus persuadeudi
virn metricae legis necessitas addat. Velut in pervulgato
iUo apud Gruterum p. 792, 1 (Or. 4781\ quod locuples Spon-
sor veritatis Smetius vidit:

HOSPES • AD • HVNC TVMVLVM
NE • MEIAS • OSSA • PRECANTVR

IECTA. HOMINIS . SET SI . GRATVS
HOMO • ES • MISCE . BIBE - DA • MI

quis tandem sibi persuadeat perperam adsutum in altero hexa-
metro SET

) non lapidario, scd poetae deberi? Vel ipsmn
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tis effectum est a Fiuestrio Orta mox sen-in i.zi

deinde sensini deficit. Accedat his ex«::c* ajiiiI •

thesauro Monimseniano petituni. Ybi n. 423 Focrasnnii ::

Ins e eouiuncta Coustantini Gattae et EmaiirL« Vuccam

memoria in baue speciem concinnatus est:

. . IATA ANN XX . MEN
VIII DIES • VIII]

ABSTVLIT • VN A • DIES
ANIMA . CORPVS (j

SIMVL • ARSIT • ET . IX

Ol NE RES • IACET HIl
ADQVE • FAVILLA SV
PHEMVM • MVNVS • Jf

/

SERO • POSVERE
S OD ALES FORTVXEv

Non fugisse se aperta numerorum vestigia ac* tw» &v
senus sigiiificavit Indicum p. 485: ipsos tos* — Trmiu
nisi uno in loco dormitasse lapidariam ccooks
primi quidem hexametri exitu uon Iapüa
Gattam culpainus, qui »SIMVL dederi: je « riuo

- 1.

nus testatur SIM . . . R. Satis ho&. -«tr
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participiuin, quo prorsus opus est ad construeudi rationem.

Vide igitur num probabiles versiculi sie prodeant:

Abstulit una dies auima(w), corpusque siinitur

Arsit et in cineres iacet hie uersum adque fauilla(t«).

Supremum munus misero posuere sodales:

quibus verbis quod extra versum FORTVNESES subicitur

una struetura granimatica continuatuni superioribus, pertiuet

id ad illud genus quod tetigimus conim. de tit." Mumm. p. III

[supra p. 85 sq.]. Ceterum simitur forma illa non immorito

quaeretur num forte ne a Plauto quidem aliena sit. Cuius

poetae unus potissimum versus est, qui illa reeepta haud

medioeri offensione liberetur. Etenim Mostellariae v. 792 cum
xn pro eo quod e Vetere editum est labaute metro simul haud

jwttti, Ambrosianum servasse simitu hau potui vix dubiis

vestigiis iutellegatur, tarnen sani hinc baceliiaei effici non

potuerunt nisi forma invecta dubitationis plenissima potiui.

Qua facile nunc sie carebimus:

Ego hfc esse et fllic simitur bau potui,

qua tu Im nihil caussae est cur pro brevi lmbeatur ultima.

Itaquc etiam Ampliitruonis II, 1 v. 84 in promptu est sie

consulere elegantiae

:

Non ego cum uiuö simitur ebibi imperium tuum,

necessitate quidem uulla, verum per tarnen connnode.

P. VII [supra p. 244] in titulo T. Postuniii opertoa manes ne-

minem fugiet nos cos intorpretatos esse, qui neglccti et bonorum ex-

pertes non cssent tuniquam aperta in luce positi, sed oblivionis tenc-

bris obruti. Verum cum apud Livium XXXI, 30 in orationc Athenien-

sium illa plena aftectus bacc legautur: omnia sepulcra monumentaque

diruta esse in finibus suis, omnium nudatos manes, nullius ossa terra

tcfji, ubi nudatos manes apparet ita dici ut de manibus nudatomm

h. e. inhumatorum cogitetur, nihil impedire videtur quominus operti

manes in hane partem aeeipiantur, ut sint opertorum h. e. terra tecto-

rmti sepulturaeque iura nactorum manes. Quam notionem ubi tuemur,

graviore quidem mutatione omni abstinere licebit, haec ut aententia

poetae fuerit: rite sepultorum manes vi et petestate divina frui per

omne aevum duratura:

namque opertis manibus
Diuin« uis est aeaiterni temporis:
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duriusculo id quidem usu genetivi, nec tarnen, si quid sapimus, reiecta-

neo. — Praeterea nescio qua ineogitantia p. IV (supra p. 240) E HO
litteras interpretattti nun cum Servantio Collio Ecco HOmo, pro quo

aut En HOmo dcbebam aut fortasse etiam rectius Est HOmo. Atque

pridein et hoc viderat et metricam indolem verborum perspexerat vir

doctrinac praestantiam humanitatis laude aequans Kev. Pater Marcus,
Collegii Romaiii decus atque omamentum.

CVRAE SECVNDAE.

Pag. III [»upra p. 238 1 addi poterant facete dietis illis, quae xm
apud Ciceronein ftunt, ipsius Ciceronis de Caninio consule senarii:

Vigiläntrm habemus cönsulem Cam'nium,
Qui in cönsulatu sömnum non uidit suo.

Nam scnarios esse iara Sealiger vidit, qui in Catalecta recepit p. 218

cd. Lugd. Bat. a. 1017: tametsi et ordo verborum talis est apud Ma-

crobium Sat. II, 3, 6 consulatu suo somnum non uidit , et mctro non

astrictum oaüuua cum idem Macrobius VII, 3, 10 profert tum ipso

prodidit Cicero epist. ad fam. VII, 30, 1: a quibus aliquantum diftert

Trebellius Pollio trig. tyr. 7.

Pag. III sq. et V [supra p. 239 et 241 sq.]. In titulo Salasiao

Merulae cum mihi adsutus in fine hexametrus, Mommscno autem cum

aliis de caussis tum proptcr inccrtam fontium fidem ipse titulus hcticius

visus CBset, nee fere minus suspectus Gruterianus ille 'ex Zamosio' sum-

ptus p. 898, 16, probi ceteroqui custos senarii: utrique iudicio commode
subvenit beata memoria Arminii Koechlyi, hexametri parentem Manilium

IV, 16 subministrans, senarii Phacdrum III, 17, 12, poetam, ut hoc

exemplo apparet, non satis lectitatutn post tirocinium scholae. Nec

incommode idem Koechlyus cum lapidis villae Albanae, quem p. V
[supra p. 241

1
tractavi, senteutia Publilii »Syri vcrsiculum 238 contulit:

Eortuna'dat multa üsu, maneipiö nihil. Sic enim transponi,

quae vulgo ordinantur F. usu dat multa, concinnitas numerorum
iubet praeter controversiam.

Pag. IV [supra p. 240] quae olim addideram in appendicc*),

infra seripri.

fDc Gruteriano titulo p. 615, 11 commentanti fraudi fuit Orellius,

15 V • V sigla Bern Vak Valc interpretans n. 4816, practerraittens

autem plane geraelluin apud cundem illum Gruterum p. 91*2, 10 hunc

titulum miris ut apparet turbis mendosum:

*) [In schedula adnexa programmatis exempüs hoc napöpaua

signifieaverat RiUchelius. C. W.J
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G A D I V S • M A G V L L A
H • SECVM • N 0 N • HABETIVNONIS'BALNEA
SED - HABE T OMNIA
BALNEA • V1XA • VENVS • CORUVMPVNT
CORPORA- NOST RA
SED VITA M-FACIVNT

B • V • V

Vnde diu est cum in syllogas epigrammatum hoc distichuni clegiacuui

transiit (in Burmauni Antb. III, 80):

Balnca, uina, Venus corrumpuut corpora nostra:

Sed uitam faciunt balnca, uina, Yenus.

De quo tarnen dignissimum eat quod expcndatur losephi Scaligeri iudi-

cium in Gruteri t. II Corrig. p. CCCXIII: «Est foetus rccentioris poetae,

clegans quidem, sed affectatae venustatis. Huiusmodi multa ab illis

hominibus nuper conficta: ut Menandri Anechomenos ex Apuleio, Cor-

nclii Galli elegia ineptissima ab Aldo superioribus annis cdita, et alia

quorum piget pudetque.» Et paullo post: «desumptum autem ex

Graeco:

otvoc Kai xä Xo€Tpo Kai q irepl Küitpiv ipvji]

ÖEirr^pqv TT^jLiTT€t xqv öödv etc *Aii>qv.»

Quod habes in Antbologia Palatina lib. X, 112.' Panvinianac ofücinao

contidcnter tribuit Mommsenus, pro fundamcnto fraudis ipsum Grnte-

rianum titulum p. 615, 11 fuisse coniciens. [Vide C. I. L. V, 1 n. 390*.

C. W.]

Pag. YI [supra p. 243]. Orelliani tituli 4735, qui nunc est in

Inscr. R. Neap. 7050, idem suadet ut prior tautum versus pro vero

bonoquc scnario habeatur, cuius sententiam et per sc optimam et tra-

laticiam in sepulcris novo additamento, quisquis fuit, parum scite am-

pliticaverit. — E tralatieiae formulae rccordatione nescio an etiam

Fabrettiani tituli, quem p. IV ima [supra p. 240] posui, ultima verba

repetenda sint haue: numquid uis? ualc: quae iambici exitus spe-

ciera manifestam prae se fcrunt. Vt tantum uon satis ab arte valuisse

versificator videatur, qui a sat probabili exordio Dat donum Hore-

stes bene merenti cöniugi non potuerit ad commodum finem per-

venire.

Pag. VII [supra p. 243 sq.] positos T. Fla. Postuniii Vari versiculos

ctiarauunc talcs tucor quales p. XII [251] constitui lenissima mutatione,

plana et simplici scntentia. Fuit enim qui diuini genetivum dcfcoderet,

sie interpretatus: 'Verehrt die Schatten, denn dem stillen Schattenreich

Wohnt Gotteskraft bei, Kraft der hehren Ewigkeit', simul adiecta hac

commendatione: 'der mystische Gedanke, in diesem Seelcncult den

Cult der Ewigkeit, das heisst der Göttlichkeit zu finden, pasHt nicht

schlecht für diese Zeit.' Quod ut improbem, duplex me caussa movet.

Nam et parum expedita construetio est, et in quinque reliquis locis,
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quibua apondeum liberius genus iambicum concedebat, iambus servatua

purus: nt non esse hos versus scaenica libertate factos probabile sit.

Vertendum igitur sie potius: f wohnt göttliche Kraft vou ewiger

Dauer bei.'

Pag. VIII sqq. [supra p. 245 sqq.] cum aliis displieuit insertuß

a nie ante paenultirauin vereiculus, tum Mommseno: neque id iniuria.

I'roposuitque hic quarti ab initio versus hoc supplementum : Mos eins

tua te salütat et d[icit u«/e], ut non quattuor, sed trium tantu in

liberorum mentio fieri putaretur. Restat igitur ut, si modo possit, Mo-
schidis nomen intret in versum paenultimum: in quo esse corruptas

ANIMA litteras hoc certius tibi persuadeas, quod easdem ne nos qui-

dem potuimus salvas servare. Quodsi haue vocem credibile sit in

quattuor exemplis semel non pro pyrrhichio, sed pro iambo fuisse, in

promptu fuerit sie corrigere: Haue Püpa blanda: flaue mea M[o-

schis: haue Paris]. Quod qui probabilitatem habere in elegantis-

sirao carmine neget, paullo minus leni coniectura hac uti poterit, ut

ANIMA item interpretatus AVE MEA simul de transposito sive inci-

dentis sive describentis ineuria vocabulo cogitet, hoc modo: Haue
Püpa blanda: haue Möschis mea: tuque haue Paris. Faten-

dum est sane ita ordinem inverti nominatorum a marito liberorum:

ceterum concedendum satis concinne in utriusque sermonibus singulas

notiones invicem sibi referri, moschis tva et mea moschis vel mo-

sciiis mea, blanda dvlcis pvpa et pvpa BLANDA, item quae ad pue-

rum »pectant qvem tvis maxibvs nvpek «estabas et qvem nvpeb

pepereham. Compensaturque illud, si quod est, incommodum com-

modo duplici: primnm quod ita offensio remota est nude positi unius

Dionysia nominis singulisque in mariti adlocutione versibus singulorum

mentio liberorum concluditur; deinde quod iusolens in animula (pro

animula) accentuB evanuit — Haec igitur si non improbabiliter ra-

tiocinati sumus, rectius duodeeim quam tredeeim senariis comprehen-

sum epigramma tale prodibit:

Haue, dülee nobis nömen atque ome'n gerens

Stephane, uitai nöstrae, dum uiuis, decus.

Vere coronam te aeeepi aetatis meae.

Moschia tua te salütat et dicit uale,

Et blanda dulcis Püpa delicnim tuum, 6

Et que^ni tuis manibua nüper gestabds, Paris.

Fatum fnfelicem, qui te nobis dbstulit!

Haue, casta coniunx, e't mihi responde, precor.
* *

*

Haue, mf Diodore, amicc fr&terque e't parens:

Nam et amici officia et pfetatem habuisti patris. 10

Haue Püpa blanda: haut? mea Moschis: haue Paris,

Quem nüper pepereram, üt abti ad Stygids domos.

Poatremo compositis p. IX [supra p. 246 sq.] masculini generis in fatua
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exemplis ex loaunis Labi Ant. monumentis Brixiania n. 141 [C. I. L.

V, 1 n. 5006 1. 142 [ibid. n. 4209] Mommnenus haec adiecit: FAT1S •

FATabus atque etiam FATABt« sinipliciter. Vnde intellegitur quam
in parteiu alii tituli valeaut FAT IS dicati vel Fatis fatal ibus,

diuinis, uictricibus, quo» iam Furlanettus commein oravit in lexico

Forcellini.

|His subiceie visura est quae scripsit Ritschelius in Musei

Rhen. t. XVI (18G1) p. 297 sq. C, W.J

Zur lateiuischen Anthologie.

297 'In der Brüsseler Handschrift des de Winghe finde

ich f. 37 eine Abschrift des von Ihnen (Authologiae lat. co-

rollarium epigraphicuni, 1853, p. VIII [oben p. 24f>] ff.) früher

behandelten anniuthigen Epigramms bei Fabretti 123, 28.

Es ist dieselbe Copie: — davor steht «Pater Ciaccon. tabella

rnpta.» Die ersten Zeilen stehen so:

Q • MARC
HAVE • DVLCE NOBEIS • NOMK

Nachher (ausser einer leeren Zeile vor HAVE • CASTA • CON-
IVNX — nicht vor der folgenden — und Z. 10 FRAT statt

FRA) gibt die Abschrift statt des unerträglichen arcpi ACAPI;
das zierliche concetto der Corona a capite abstracto liegt auf

der Hand.'

So schrieb mir kürzlich Th. Mommsen. Wie gewöhn-

lich, sieht man nach der Auffindung des Rechten erst recht

ein, wie mangelhaft das Ueberlieferte war, bei dem man
sich beruhigt hatte. Mindestens musste es doch heissen Vcrc

coronain tc acccpcram (artatis meae) statt accrpi, da es ja

eben die schon todte Gattin ist, der die Verse gelten; aber

lateinisch war sicher auch das Verbum accipcrc überhaupt

nicht, statt eines hier erforderlichen nachts cram oder der-

gleichen. Das eine A für E gibt uns nun den zierlichsten

Eingang des Gedichts:
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Haue diilee nobeis nönie[n atque oraen gerens,]

Stephane, uitai nöstrae [dum uhus decus.
|

Vere coronam te ä capi[te auulsäin fleo.j

Oder wenn man lieber will, abreptam queror, oder aJriatam

gemo.

Das ziemlich seltene Compositum aduiuerc kennen wir

aus den römischen Rechtsquellen, aus Tertullian, (schwerlich

Plinius d. iL), und aus ein paar spätem Inschriften, deren

eine schon Salmasius zu Capitolini vita Antonini Pii c. 5 (wo

er mit gutem Rechte patri cum aduixü einsetzte) beibrachte:

QVI • ADVIVENTE • EG • DONO • DELPHICAE AEREAE
• • • HONORATI • SVNT Grut. 1115, 8 (Or. 3094): wozu

kam Grut. 1145,8 CONIVGI • DVLC1SSIMO • CVM • QVO«
ADVIXIT • SINE • QVERELA • PER • ANN • XX. Fast scheint

es aber, dass aduiuerc nicht erst eine spätere, sondern schon

eine recht alte Bildung ist, die uns nur zufällig in alten

Schriftstellern nicht mehr vorliegt. Eine der Scipionen-

inschriften nämlich, bei Piranesi Tafel V // (denn Orelli hat

sie ganz ausgelassen) besteht aus folgendem dreizeiligem

Bruchstück*):

S 2m

PIONEM
0 • ADVEIXEI

Die letzte Zeile hat man sich gewöhnt nach Viscontis Vor-

gang als (qu)oad ueixei zu fassen: wie denn allerdings quoad

uixit aus Horaz, und ähnliche Verbindungen quoad uiuet u. dgl.

sonst, leicht genug dahin führten. Dass zwischen 0 und AD
ein Punkt steht, entscheidet an sich nichts, da die Inter-

punetion der alten Inschriften, wie sie einerseits die Präpo-

sition mit ihrem Nomen zu einer Einheit zu verschmelzen

pflegt, so umgekehrt nicht selten auch die etymologischen

Elemente einer usuellen Einheit wieder gesondert erscheinen

lässt, z. B. bei QVE. Aber dass zu gleicher Zeit der hier

*) [S. jetzt C. I. L. I n. 37; VI. 1 n. 1292; P. L. II. E. TafW XL//.

c. w.]
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doch nicht eben übliche Punkt gesetzt, und der zwischen

AD und dem folgenden VEIXEI erforderliche Punkt aus

Nachlässigkeit ausgelassen wäre (sein Fehlen im Original ist

constatirt), das wäre doch auffallend. Ich kami daher nicht

umhin, der Vermuthung, die ein an epigraphischen Lese-

übungen sich betheiligender junger Freund äusserte, meinen

Beifall zu zollen, dass, wie geschrieben steht, so auch wirk-

lich zu lesen sei*): .... o aducixei (in irgend einer Verbin-

dung wie" in der Gruterschen Inschrift cum quo aduixit). —
Uebrigens spricht wohl alles dafür, auch in diesem Bruch-

stück Reste von Saturniern zu erkennen:

w2uzwzu|2w £Wpidneni

v ± » j. » ± j. o adueixei.

In seinen 'Inscriptions Romaines de TAlgene' gibt Re-

nier p. 8 n. 36 [Henzen-Or. 7410 X) eine Lambaesische iu

5 elegischen Distichen, die als solche auch in der .Schrift

unzweideutig genug abgesetzt sind. Wenn er aber die nach

einem kleinen Zwischenraum noch weiter folgenden vier Zei-

len als Prosa transcribirt hat, so entging ihm, dass auch

diess Verse sind, nur keine elegischen, sondern Senare:

Adepto consulätu

Tibi respirantem faciem patrii ntiminis,

Hastam emiuus quae iäculat refreno ex equo,

Tuns, Medaure, dedicat Medaurius.

Zeichen der Zeit ist die Verlängerung der ersten Sylbe von

refreno.

*) [In dem Supplem. Enarr. der P. L. M. E. p. 104 fügt Ritsehl

noch hinzu: 'An ADVEIXE IT potius olim fuit?' Vgl. jedoch was über

die Resultate einer neueu Besichtigung des Steines in Priscae lut.

epigr. suppl. III Junten N. XVIII, 3) p. XX mitgetheilt ist. C. W.J
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IX.

De sepulcro Fnriorum Tnsculano*)

^accedit tabula lithographa**)).

Nobilissimo Scipionum sepulcro ut impar dignitatc elo- m
gioruinque ubertate, ita aetate superius sepulcrum Furiae

gentis exstitit, anno 1665 niense Aprili Tusculi effossutn

in tescis monachorum Camaldulensium : cuius brevissinia epi-

grammata non dubitamus ipsi quinto ab u. c. saeculo tribuere.

Quod sepulcrum quäle fuerit et quomodo repertuin, duobus

auctoribus constat: primo quidem Octavio Falconerio In-

scriptionum athleticaruni ftomae a. 1668 editarum p. 143 sqq.,

in Gronoviani Thesauri t. VIII iteratarum p. 2348 sqq.: altero

Athanasio Kirchero Latii sui a. demuin 1671 Anistelaedanii

publicati, conscripti ut videtur anno 1670, pari I capite 3

p. 64 sqq. Quorum fidem non immerito sie aestimabimus,

ut illuin haud paullo accuratius cum rem omnem enarrasse

erutaque e terris monumenta suis oculis examinasse, tum

singularum quae in sepulcro repertae sunt arcarum inscrip-

tiones figuris repraesentasse dicamus: hmic ob additain ipsius

sepulcri imaginem laudemus. Nam inscriptiones quidem quam-

*) [Prooemium Iudicig scholarum hibernarum BonnenBium au Ho-

rum CIÜIOCCCLIII et LIV. Bibliopolae traditum prodiit addita hao

inscriptione:
rDe sepulcro Furiorum Tüsculano disputatio grammatica

Fr. lütschelii. Accedit exemplum lithograpbum. Berolini 1853.' Vide

nunc C. I. L. I n. 65— 72. 63; P. L. M. E. tab XL1X Aa— h, B\
Enarr. p. 42. C. W.]

**) [Tabula VIII idem exemplum exhibetur atque olim adbaesit

buic commentationi et itcratum est P. L. M. E. in parte superiore ta-

bulae XL1X. C. W.|

KR. B1T8CIIELII OPV HOVLA IV. 17
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quam vidisse Kircherum haud negaverim, quas nou sine am-

biguitate quadam verborum ipse dicit p. 07
funa cum Ill

mo

atque eruditissimo Viro, Domino Octavio Falconerio, anti-

quariae literaturae studiosissimo, ea qua decuit fide et sin-

ceritate sese depronipsisse': at testem oculatum Falconerio

parem auctoritate nec figurae litterarum probant ad typo-

rum siinilitudinein proxime accedentes (quas xylographi arte

exprimendas Falconerius curaverat), nec bis neglecta, si cum
Falconeri exemplis eontuleris, versuum distinctio, nec pro-

fecto illud quod eas quoque inscriptiones quattuor (e f g /<),

quas non vidisse semet sed a monacho transcriptas accepisse

Falconerius p. 14(5 testatur, nullo significato discrimine Kir-

cherus tamquam e 'fragmentis* petitas ceteris sociavit Vt,

ubicumque aliquid discrepantiae inter utriusque testimonia

intercedit, non videatur nimium Kirchero tribuendum esse.

Qualia sunt
, quod in ea, quam nos /' dixiinus, omisit apud

Falconerium M litterae praemissam I notam, nimirum non

magis sibi quam nunc nobis intellectam: item quod his quat-

tuor titulis quintum addidit (tertio loco positum) hunce:

M • I T
,

qui sane non ficticius videbitur, sed fortasse pars

potius fuit sive e sive h litterae. Eodem pertiuet quod, cum
titulum c semel *in fronte arcae' lectum, iteratum autem

'ibidem in operculo* Falconerius dixisset, illo praetermisso

Kircherus satis habuit hunc repraesentare. Quibus discre-

pantiis paullo gravior haec est quod, cum duos titulos C-

TVRPLEIO C • F et Q • TVRPLEIO C • F (sie enim legen-

dum) in una arca ea, quae est litteratarum maxima*), so-

ciasset Falconerius, Horum alterum Kircherus seorsum posuit

ut in operculo eius arcae scriptum: id quod fieri sane potest

ut verius tradiderit.

*) Non omnium, quotquot in sepulcro repertae sunt, maxima: id

quod ex Falconeri p. 144 his verbis intellegitur: 'Conditorium in ipso

topho excisnm, in cuius medio sarcophagus erat quinque circiter

pedum, lapide fastigiato. opertus, cuiusmodi et aliae, ad duodecini,

longo minores urnae in loculamentis ad utrumque conditorii latus po-

sitae.* Nam Turpleianae arcae Kircherus latitudinis mensuram appinxit
r
2 palraos', altitudinis

f
2 l

/8 palm.' Kodem testr minor, cuius u'guram

item dedit uterque, arca illa A • FOVn'o P • F dicata (d) latitudine fuit

uuius palnü et dimidii, altitudint- unius.
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Post haec autem tempora ad principem fontem h. e. ad iv

Falconerium nemo quod sciani revertit: nisi quod sepulcri

figurae ex Kircheri exemplo desumptae inscriptiones ab

utroque petitas, sed et raixtas inconsultius nec cum cura

transcriptas subiecit nostra aetate in Descriptione Tusculi

sua tab. XXV Ludovicus Canina. Vni autem Kirchero totum

sese Iosephus Rochus Vulpius mancipavit in Veteris Latii

profani tomo VIII a. 1745 vulgato, tab. 9: in eo tantum ab

illo discedens quod, sua ut apparet coniectura ductus, ulti-

mam litteram tituli y dubiae esse lectionis dicens sie edidit:

FOVRIO M • F • C • N. Item e Kircheri fide iam ante Vul-

pium Petrus Sanctius Bartolius pependerat in Antiquorum

sepulcrorum sive Mausoleorum Romanorum Etruscorumque

libro a. 1697 Romae prodito, cum Bellorii notis brevissimis

iterato in Gronoviani Thesauri tomo XII: ubi sepulcrum qui-

dem novo exemplo a semet delineato expressit in tabula XXV,
inscriptiones autem in proxima tabula posuit a Kirchero

sumptas, hoc solo discrimine quod duabus arcis integris et

inter se diversis titulos Turpleianos duos dispertivit. Post

hos duo soli ex omnibus tituli ad Raphaelem Fabrettium

pervenerunt, qui nobis sunt b et d, reeepti in illius cap. III

p. 120, 12 et 13. Contra ab Abbate Petro Polidoro missos

undeeim Muratorius aeeepit*) nullaque superiorum editorum

mentione facta publicavit p. lt>78, 8 et 1757, 4, illic quidem

octo Furianos e
c
variis urnis', posteriore loco e 'tribus urnis*

Turpilianos tres. Et ex octo illis primi sex non sunt a Fal-

*) Vix enim dignum memoratu est, quod immaui sive fraudis sive

teineritatis exemplo apud cundem Muratorium p. 1504, 2 quinque ex

illis tituli in haue specieui coniugati sunt:

L • TV KP ILIO L • F

Q • T7RPIL 10 L P

CFOVRIO A • F

r .FOVRIO c . F

A • F O V R l V S

idque pra»'missis his verbis: Tu agro Tusculano. Ex P. Kirchero, e

Soc. Iesu.'

17*
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conerianis e g h b f c diversi, iiisi quod in g M F • C • N
scriptum est ut apud Vulpium, in f omissa ut apud eundem

et Kircherum I nota; septimus et octavus novi accesserunt:

C • FOVR • A • F • MARCIA COIVNX et AN (quod /W
interpretatur) FOVR • M • F. Turpilianos autem cum tales

posuit: L . TVRPILEIO L • F et M TVRPILIO Q • F • L • N
et Q • TVRPILEIO L F, facile iutellegitur primum et ter-

tium eosdem esse cum Falconerianis, sed nec recte lectos

nec diligenter transcriptos, item novum esse medium. Qui si

reapse praestabat TVRPILIO formam, de quo est cur vehe-

menter dubites, at in illis nemo dubitabit quin TVRPLEIO
scriptum exstiterit, non TVRPILEIO. Quamquam eniin ne

hoc quidem ratione destitutum est, tarnen tarn vetusto titulo

aut in tres syllabas coartatum nomen conveniebat, quod

v genus nuper tetigi Mon. epigr. tr. p. IX [supra p. 173], aut

quadrisyllaba TVRPVLEIOs potius quam TVRPILElOs for-

ma. Et hoc quidem quäle sit, paucis nunc ita persequar

ut ea ipsa quaestiuncula hanc prooemiandi opellam conti-

neam, ad Furiae autem gentis epigrammata Tusculana (qui-

bus duo tituli eique permemorabiles nuper demum accesse-

runt) in praesens non exspatier, praesertim cum eorum, quae

in his singularia sunt, plurima iam perstrinxerim per aliarum

disputationum varias opportunitates.

Non autem aliud esse Turpleios Turpuleius nomen,

sed plane idem atque Turpilius, tarn esse evidens puto ut,

unde tandem oriri dubitandi caussa possit, ne divinando qui-

dem assequar. An quis dubitabit num, qui in columbario

Somascano apud Lupum Sever. mart. p. 95 n. 32 [C. I. L. I

n. 977; P. L. M. E. tab. XV, 32] est M • VERGVLEIws,
non diverso atque gensVergilia nomine utatur? [Cf. Opusc.

II p. 779 sq.] Quid? quod adeo triplicis formae prorsus

gemellum exemplum habes Marculeius Marcleius Marci-

ii us nomina, medium quidem in Mommseni I. R, N. 5657.

Eandemque rationem alia non pauca tuentur, quae faeili ne-

gotio ex in8criptionum potissimum thesauris coacerves: Auo-
leius Auilius (unde ducta Auleius Aulius), Canuleius

Canilius, Luculeius Lucilius, Muticuleius Muticilius,

Paculeius Paeilius, Pontuleius Pontilius, Proculeius
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Procilius, Sextuleius Sextilius, Tautuleius Tanti-

lius, Tituleius Titilius, Venuleius Venilius, Vinulcius

Vinilius, Vetuleius Vetilius. Ab his auteui siinplicissimis

maximeque similibus exorsus sum ut antecedere aetate, non

dicam singula nomina quaeque in eins terminata (potuerunt

cnim quaedani etiam posterioribus saeculis progigni ad exem-

plum antiquitatis), at hanc ipsam terminandi rationera uui-

versam certa via argumentarer. Quod cum mihi sane vel

eam ob caussani sit persuasissinium, quod linguain intellexisse

videor non crevisse in longarum vocalium poudus a brevium

exilitate, sed ad has ab illis delapsam esse, tarnen non minus

gravi ac fortasse planiore argumento hoc utor
;
quod ean-

dem liuguam scio non esse umquam ab i ad u progressam,

sed contrario ordine ti vocalem in tenuiorem * mutasse, ut

in monumentum testumonium caputalis carnufex

opufex magnuficus signufico et quae sunt affinia prope

innumerabilia. Vnde perspicitur triplici vicissitudine quorun-

dam ex illis nominum formas sie sese excepisse: Venuleius

Venulius Venilius, Tituleius Titulius Titilius, Canu-

leius Canuleus (quod aut a Canuleius aut a Canulius

nou differt) Canilius. A quibus alia, ut Amuleius Amu-
lius, Appuleius Appulius, Babuleius Babulius, Ca-

muleius Camulius, Herculeius Herculius, Uabuleius

Kabulius, Satureius Saturius, Setuleius »Setulius, eo

tantum differunt, quod in prima forma ac secunda subsistens

con8uetndo non est ad tertiam progressa. Verum ne in his

quidem acquiescendum est sed eadem societate illud genus

comprehendendum, quod solo vel geminatarum vel non ge-

minatarum consonantium discrimine ab illorum similitudine

distat. Quis est enim qui ab Appuleius Appulius formis

segregare Apullius Apilius animum inducat? vel Babul-

ÜU8 Babillius a Babuleius Babulius, Canullius a

Cauuleius Canuleus Canilius, Camillius aCamuleiusvi

Camulius, Rabullius a Rabuleius Kabulius, Venel-

lius a Venuleius Venulius Venilius, Vettuleius a

Vetuleius Vetilius, Epullius ab Eppuleius, Vtilius

ab Vtullius, Romilius a RomulliusV Nec enim umquam

obliviscendum est geminatas consonantes latinum sermonem
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a principio nullas habuisse, scd a sexti denium exitu saeculi

paullatim ascivisse: unde non est mirum in aliis vel diu vel

semper fluctuatum esse, in aliis ipsa illa consuetudinis incon-

stantia commode usum esse sermonem, qua consulto et de-

dita opera discerneret 'utilitatis' caussa quae suapte origine

minime discreta essent. Quod genus omne ita eomparatum

est ut longe clarissima illinc lux in quaestiones grammaticas

plurimas redundet.

Multum autem fallatur qui Iiis cognatisque exemplis

varietatem omnem terminandorum sive in eins sive in im
nominum gentilium conclusam putet. Quae tarn late patet

ut vix ullos fines habeat. Non equidem ullo modo contendo

utraque forma singularum nomina gentium efferri solita esse,

quemadmodum nec Clodii singuli vel Plotii etiamClaudii

et Plautii dicti sunt: sed ut horuni nomina non sunt ori-

gine, verum usu solo diversa, ita origine sua non diversas

esse illas terminationes pronuntio, potuisseque uniuscuius-

que gentis nomen ex -da forma transire in -<"«, incredibilem

exemplorum multitudinem mihi persuadere patior. Quis enim

quaeso a principio discretos fuisse credet velut hos quos

infra posui: Abihaeos (quando haec quoque ad idem genus

pertinere constat) et Abinios, Aeteios Aetios, Agileios

Agillios, Agneios Agnios, Aleios Alios Alleios Al-

Ü08, Ameios Aramios, Ancaeos Ancios, Anaeos Ane-

ios Anios Annaeos Anneios Anneos Annios, Aniceios

Anicios, Antaeos Anteios Antios, Appaeos A-ppeios

Appios, Argaeos Argios, Arunteios Aruntios Arrun-

tios, Arteios Artios, Ateios Atios Atteios Attios,

Ateleios Atellios, Atreios Atrios, Aueios Auios,

Bassaeos Bassios, Belleios Bellios, Bureios Burrios,

Calceios Calcios, Careios Carios, Casineios Casinios,

Celeios Celios, Coceios Cocceios Cocios, Cosseios

Cossios, Crepereios Creperios, Crispeios Crispios,

Donneios Doniiios, Etereios (Hetereios) Eterios,

Fereios Ferios, Flaeceios Flaccios, Flaueios Flauios,

Foleios Folios Follios, Geneios Gennios, Hatreios

Hatrios, Heleios Helios, Horaeos Horios, Irinaeos

lrinios, Iteios Itios, luuancios Iuuanios, Kareios
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Kariös, Lacceios Laccios Lacios, Leteios Lotio» Let-

teios Lettios, Liuineios Liuinios, Loreios Lorios,

Luceios Luceos Lucios Luccaeos Lucceios Luecios,

Maceios Macios Maccios, Macreios Macrios, Magneios
Magnios, Maleios Malios Mallios, Mamuiaeos Mam-
mios, Maneios

x
Manios Manneios Mannios, Matheios

Mathios, Matteios Mattios Matios, Meneios Menios,

Messeios Messios, Meteios Metios Mettios, Mincios

Minios, Moneios Monios, Mumeios Muniios Mummeios
Muinniios, Muteios Mutteios Mutios, Naniicios Nan-vn
nios, Nereios Nerios, Numeios Numios Nummeios
Nuramios, Numoreios Xumerios, Occeios Occios, Ope-

treios Opetrios, Paceios Pacios Paccios, Palpeios

Palpios, Panteios Pantios, Peneios Pennios, Petro-

naeos Petronios, Placideios Placidios, Pompeios
Pompios, Pomponaeos Pomponcos Pomponios, Pon-

teios Pontios, Poppaeos Poppeios Poppeos Poppios,

Pulleios Pullios, Kufelleios Rufellios, Sabineios Sa-

binios, Saleios Salios, Saloneios Salonios, Sereios

Seriös, Seruaeos Seruios, Siseios Sisios, Tettaeos

Tetteios Tettios Tetios, Tineios Tinios, Trebeios

Trebios, Trocceios Troccios Trocios, Tuceios Tuc-

cios, Tureios Turios, Valeios Valios Valleios Vallios,

Vellaeos Velleios Vellios Velios, Veneios Venios Ven-

nios, Verginaeos Verginios, Vireios Virios, Viueios

Viuios, Vitteios Vittios, Volceios Volcios, Volteios

Voltios, Voluseios Volusios, Vrseios Vrsios.

Nou me fugit non esse baec, quae coacervanda duxi,

pari omnia vel fide vel auctoritate, sed certis et exploratis

quaedam dubia mixta, partim suspecta partim ambigua. Quae

etsi potueram sane et maiore commodo meo et vero multo

tutius prorsus praetermittere, tarnen adieci hoc consilio, ut

haberet quo animum adverteret, si qui de universa ratione

nominum latinorum fructuosius h. e. et doctius et subtilius

quaerere institueret quam de cognominibus et agnominibus

a Frid. Ellendtio nuperrime non quaesitum potius quam con-

scribillatum vidi. Tantum concedi ab omnibus puto, etiam

remotis dubiis exemplis omnibus satis superque materiae
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superesse quo quod volumus deinonstretur: unam et legem

et origiuem vel in eins vel in ius conforniatorum nominuni

gentiliuin per orania saecnla pertinuisse. Id autein ipsuui ut

cum gravissimis quibusdani partibus grammaticae latinae

proxinio vinculo coniunctum est, ita duo habet tamquani con-

sectaria, quibus breviter euucleandis finem huic disputationi

faciaui.

Ac primum quidem spes est fore ut desinant numisma-

tici Cassiae gentis nunimo quodam uti CASSEIms formani

exhibente, quo EI litteris etiam brevem i vocalem notari

solitam probent: quod cur perseverantissime negaudum du-

cam, exposui Musei nostri philologici t. VIII p. 487 |
=

Opusc. II p. 632] sqq.*) Vbi quod exemplum quoddam fal-

laci specie singulare restare significabam p. 493 [= Opusc.

11 p. 643 sq.], non aliud atque hoc ipsum fuit, cuius fides

est penes Morellium Thes. famil. Gass. tab. II fig. 1, Eckhe-

lium Doctr. num. II, 5 p. 311 et 6 p. 25, Riccium Mon. famil.

tab. XII fig. 11. Est autem denarius in antica parte caput

Libertatis laureatum ostendens cum hac inscriptione: C CAS-

SEI • IMP •, in aversa cancrum forficulis acrostolium tenen-

tem cum hac: M SERVILIVS • LEG. Quem nummum ad

C. Cassium Longinum Caesaris interfectorem eiusque de Rho-

diis victoriam anni 712 spectare, satis disputatum est ab Ua-

vercampio p. 81, Eckhelio, Borghesioque apud Riccium p. 50.

Etiam gravius alterum est quod ex explicata a nobis

vui nominum ratione discitur. Enimvero si ab eins forma transi-

tum esse ad ins certum est, ipsa profecto ingenita linguae

ratio non suadere potius quam naturali quadam necessitate

postulare videtur, illud ut non esse simpliciter factum sed

per gradus quosdam credatur. Itaque quemadmodum e pro-

duetis illius istius ullius uuius utrius totius alterius

genetivis correptae formae prodierunt i in i couversa, ita

prorsus consentaneum est in hominum nominibus ab eins ad

im linguam per lus transisse. Atque ita reapse pronuntia-

tum esse aliquando, longe gravissimo documento L. Scipionis,

Barbati f. elogium illud, quod est oninium antiquissimum

) [Aliter hanc formani explieavit Ritachelius Opuec. II p. 644

adn. C. W.]
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[C. L L. I n. 30; VI, 1 n. 1285; P. L. M. E. tab. XXXVII B\,

persuadet. Cuius tertius versus

Luciom Scipiöne - filiös Barbati,

ubi sie uti feci diraetiris, leges oranes Saturnii metri ad

amussim explet: eisdem refragatur pertinaciter, si a brevi

in Luciom paenultima proficiscare. Nara etsi ei nomiiii

uon nescio synizesis artificiuni a quibusdam ascisci, sie ut

mensuram expleant: Luciom Scipiöne suppressa thesi pri-

ma, tarnen idem scio parum id illos cousiderate iustituere,

eiusque usum synizesis a vetere latinitate eadein, qua oliiu

feci Musei nostri t. VII p. 595 f= Opusc. II p. 594J sqq.,

confideutia etiam nunc abiudico. Neve quis in hanc partem

utier forma abutatur, quae in P. Scipionis P. f. elogio

fC. L L. I n. 33; VI, 1 n. 1288; P. L. M. E. tab. XXXIX FJ
in Saturniuni versum sie intravit: Quibtfs sei in lönga

h'cui-set tibe tftier uita, certa ratiocinatione satis nie

olim cauturum spero.*) Itaque ad illius, a quo exorsus suni,

versus exemplum praestabit etiam eum recitare qui est pri-

mus in ipsius titulo Barbati:

Corneliiis Lucius - Scipiö Barbätus.

Nam hunc quidem etsi licebat sane aliquo modo sie expedire

nulla ascita synizesi, ut suppressa thesi altera in daetylum

exiret prius hemistichium: Cornelius Lucius, tarnen quo

argumento aspernabere quod cum per se et simplicius sit et

elegautius, tum certum e lapidum scriptura LVCEIVS firma-

inentum nanciscitur? Quid? quod in eiusdem tituli illius

versu tertio positum QVOIVS a ratione quidem non abhor-

reat qui trisyllabum quoius genetivuni interpretetur, ad

dativi formam QVOIEI prope accedentem, tales ut nunieri

prodeant:

Quoius forma uirtu-tei parisuma fiüt.

Quamquam hoc fatendum est necessitatem non habere, quando

ne vulgaris quidem mensura Quoius forma offensione ulla

laborat.**)

*) [Td qnod factum est Musei lthen. t. XIV (infra n. XIV) p. 405.

C. W.|

**) [Cf. quae Ritachelius disputavit Musei Rhen. t. XIV (infra

n. XIV) p. 405 adn. C. W.]
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X.

De fictilibus litteratis Latinorum antiquissimis*)

(accedunt duae tabulae lithographae**)).

CAPVT L

3 Saturn i nonien eonstat veteres partim a satu partim

a saturando duxisse: nec enim dignae profeeto in quibus

haereas nugivendomni quorundam hallueinationes velut irapd

tt\v cdenv apud Macrobium Sat. I, 8, 9, vel
f
quasi sacrum

voüv' aut
f
satorem voöv' apud Fulgentium Myth. I, 2, quae

Platonici in Cratylo p. 19 b de KÖptu (h. e. Kaectpw, otKr|pdTUj)

toö voö somnii commonefaciunt. Ac prioris quidem auctor

notationis M. Varro non subsistens in simplici agrorum con-

serendorum consitorumve notione latius patere nomen voluit

et ad seminandi generandique vim spectare telluri operan-

*) [Programma academicum Bonnense anni 1853 sie inscriptum:

'Natalicia Augustissimi Regis Friderici Guilelmi IUI die XV m. Octobris

a. C1DI0CCCLIII concelebranda indicit F. R. Fraemissa est de fictili-

bus litteratis Latinorum antiquissimis disputatio.' Bibliopolae traditum

prodiit iuscrip,tione sie rautata: 'De fictilibus litteratis Latinorum an-

tiquissimis quaestiones grammaticae F. Ritschelii. Acccdit tabula lapidi

ineisa. Berolini apud T. Trautwein (I. Guttentag).' Vide nunc C. I. L.

1 n. 43—53; P. L. M. E. tab. X et Enarr. p. 14 sq. et 101. C. W.]

**) [Tabula IX eadem e«t atque quae huic commentationi olim

adnexa fuit; ea iterum edita est P. L. M. E. tab. X, praeterquam quod,

quae in ea littera G significata erat delineatio satis raptim consignata

'Belolai pocolom', ibi erasa est, in cuius locum accuratior imago in

tabula XI subutituta est. Idcirco banc quoque tabulam (XI) in nostra

collectione n. X signatam addidi; vide infra in fine huius commenta-

tionis adiecta. C. W.]
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tein de caelo. Intellegitur hoc primum ex libri V de 1. lat.

§ 64 his verbis: 'quare quod caclum prineipium, ab satu est

dictus Saturnus, et quod ignis, Saturnalibus cerei superiori-

bus nrittuntur': cui deo Opem sociavit, terrain interpretatus,

'quod terra mater\ In eandemque partera valent quae ex

Kerum divinaruin libris excerpta Augustinus servavit de civ.

dei 1. VII c. 13 'Saturnus — unus de prineipibus deus, penes

quem sationum omnium dominatus est', conlata quidem cum

illis 1. VI, 8 'sicut idem opinatur Varro, quod pertineat Sa-

turnus ad semina, quae in terram de qua oriuntur iterum

recidunt', item cum Iiis VII, 19 'Saturnuni dixerunt, quae

Data ex eo essent, solitum deuorare, quod eo semina, unde

nascerentur, redirent.' E Varronc cum Tertullianus pendet

1. II ad nat. c. 12: 'aeque latini uocabuli a sationibus ratio-

nem [ii dedueunt] qui eum proereatorem coniectantur : per

eum [eniru] seminalia caeli [in terram] deferri tum suorum 1

partem Isidoms Orig. VIII, 11, 30 repetiit: 'hunc Latini a

satu appellatum ferunt, quasi ad ipsum satio pertineat om-

nium rerum: uel a temporis longitudine, quod saturetur an-

nis', et 31: 'quod semina, unde oriuntur, iterum redeunt'.

Nec tarnen a generali sationis cogitatione segregasse Varro

ipsorura agrorum sationem putandus est, quando 'falcem ha-

bere propter agriculturam ' dixit teste Augustino VII, 19.

Itaque utraque notione sociata Macrobius Sat. I, 10, 19
f

Sa-

tunium. eiusque uxorem (Opem) tarn fruguni quam fruetuum

repertores esse credi' scribit 'itaque omni iam fetu agrorum

coacto ab hominibus hos deos coli quasi uitae cultioris aueto-

res: quos etiam' (sie enim pergit § 20) 'nonnullis caelum

ac terram esse persuasum est, Saturnumque a satu dictum,

cuius causa de caelo est' e. q. s. Contra ad vim caelestem

non exspatiantes in satorum h. e. segetum cogitatione sub-

stitere et Arnobius adv. nat. IV, 9 'praesidem satiuis' dicens

de praeclara emendatione Canteri (proditum est enim f

prae-

sidem latinis'), et vero imprimis luculentis testimoniis Festus,

altero hoc p. 186 M.: 'Opiraa spolia dicuntur originem qui-

dem trahentia ab Ope Saturni uxore, quod ipse agrorum

cultor habetur, nominatus a satu, tenensque falcem effingi-

tur, quae est insigne agricolae' e. q. s., altero longe etiam
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insigniore p. 325 a: 'Saturno dies festus celebratur mense

Decenibre, quod eo aedis est dedieata: et is culturae agro-

rum praesidere üidetur, quo etiam falx est et (/*. e. ei) in-

signe. uersus quoque antiquisshni ,
quibus Faunus fata ceci-

uisse hominibus uidetur, Saturnii appellantur: quibus et a

Naeuio bellum Punicuin scriptum est et a multis aliis plura

composita sunt, qui deus in Saliaribus Saturnus nominatur,

uidelicet a sationibus.' Sic enim haec in codice scripta esse

H. Keilius testatur Musei nostri philol. VI p. 625. In Saliaribus

quo nomine dictus fuerit, paullo post quaeretur; cum Verrio

Flacco vulgarem nominis forniam a serendo ductam ad agri-

colationem rettulerunt Hartungius de relig. Rom. II p. 122,

• Schwenckius de inythol. Rom. p. 184. Et illi quideni proso-

*

diacae rationis disparilitas inter sätor satus et Säturnus

vocabula intercedens nihil scrupuli iniecisse videtur: quae non

mediocri dubitationi Buttmanno fuit Mythologi II p. 29 sq.,

tarn gravi autem offensioni Klauseno de Aenea et Penatibus

Up. 866 ut nullo modo tolerabilem pronuntiaret. Contra de

duplici stirpe linguae latinae Schwenckius cogitabat, sacre

et savere, quarum illa ex se procreasset satus, altera,

quam umquam exstitisse nullo praeterea vestigio conligitur,

Saturnus formam.

A saturandi autem notione profectus primus e latinis

auctoribus Cicero 'Saturnus* inquit
r
est appellatus quod sa-

turaretur annis' de nat. deor. II, 25, 64, item III, 24, 62:

quae verba praeter Isidorum supra commemoratum sua fecit

Lactantius Instit. I, 12. Eins autem veriloquii apparet M.

Tullium caussam non aliunde nisi a tralaticia apud populä-

res suos Saturni cum Kpöviü, apud Graecos autem Kpövou

cum xpovuj comparatione petiisse. Nec defuere qui eadem

saturitate annorum ad ipsum adeo graecum nomen translata

Kpövov a KÖpuj ducerent, ut Lydus de mens. II, 11 kotci m^v

eeoXoviav ola biaKopn voöv interpretans, Kcnd bi ^TuuoXotiav

o'iovct 7rXr)pr| Kai uecröv ^tüjv dvTi toö uaKpaiwva. Eandem-

que originationem ad graecum simul atque latinum nomen

accommodans, sed seiunctam ab inepta annorum cogitatione,

haec verba Dionysius Ant. R. I, 38 posuit, in quibus verum

vidisse unum Sylburgium putamus posthabitis Stephani, Ca-
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sauboni Buttmannique p. 32 coniecturis : o064v br\ Gaujiacröv

fjv (sie Chis. Vrb.) touc TraXaiouc lepdv uTToXaßctv tou Kpövou

Tf|v xwpav TauTnv, töv wev beuwova toötov oioue'vouc eivai

irdene eübaiuoviac boTfjpa Kai TfXr|pWTr|v ävöpumoic, €iT€

Kpövov carröv bei xaXeiv übe "EXXnvec dSioöav, ette Cänroupvov

tue 'Pumatoi, 7räcav bi 7T€pi€iXn.q>ÖTa t^v tou köcuou qpuciv,

ÖTtoT€pwc äv Tic övoudoj (sie Ch. V.: pro quo vulgatum övo-

udcoi ne grammatico quidem Buttinanno displieuit). Vbi cum
ad Kpövov adscriptuni esset ab interprete Kpövov f\ Xpövov

(vel Kpövov €iT€ xpövov), pulso de sede sua latino nomine

prodiit quod nunc est in codieibus efre xpövov .... eiT€

Kpövov üjc fkjuuaioi. Faventque ei emendationi quae cap. 34

leguutur: öc (Xöq>oc) vöv uev KaTTCTiuXivoc (sie Ch. V.) övo- c

udZcTai, uttö bc tüüv tötc dvGpumiuv CaToupvioc (sie Ch. V.)

t\£fZTO, üjCTrcp av euroi Tic
c

€XXdbi qpujvfj Kpövioc. Simpliciter

autem 'a saturando dictum esse Saturnum' Fulgentius Myth.

I, 2 scribit,
t

8aturitatisque
,

notione utitur etiam II, 4 in enar-

randa abscisorum genitalium fabula: Fulgentii autem et Cice-

ronis interpretationes iunxit Mythographus Angeli Mai II, 1.

Tuiti sunt saturitatis h. e. fecunditatis copiaeque per terram

atque adeo mundum ditfusae notionem ex hodiernis homini-

bus Sippellus edita a. 1848 Marburgi *de cultu Saturni* dis-

sertatione, Schweglerus Historiae Rom. I p. 224 sq., item

'satoris' atque 'saturatoris' cogitationem consueta ambigui-

tate miscens Creuzerus Symbol. III p. 680 ed. tert. Nec dis-

plicere sibi Klausenus siguifieavit, securus de
f

sat satis

satur* vocum prosodia quae tantae ei offensioni in satum
fuerat, sed compensans eam inconstantiam nova exeogitata

origine: qua enim via e ple ege stirpibus nata essent ple-

nus egenus, eadem e SA (sake) et sanus pullulasse et

cum hoc cognatum Saturnus: quae stirps quo significatu

fuisset nun aperuit. Contra mutatam in Lares Larentia

et homo humanus prosodiam auxiliari sibi Schweglerus

voluit: illo quidem exemplo usus incertissimo et cui persua-

dendi vim vix ipso tribuat, hoc non satis valido, si modo
recte humanus non ex honi, sed ex homn (homin) deri-

vatur, similiter (non sane pariter) atque publicus püplicus

pöplicus non simpliciter flexa esse de populus, sed e
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povblicos povplico8 oriunda docui coinm. de monum.

epigr. tribus p. 36 [supra p. 161 J sq.

Ad eoniponendam tantam derivandi controversiam cou-

sentaneum est ab antiquiore forma Saturnus nominis pro-

ticisci, qualem exstitisse Festus prodidit testiinonio a librariis

obscurato: qui deus in Saliaribus Satumus nomina-

tur. Vbi Satirnus restituenduui putabat Antonius Augusti-

nus: frustra id quidein defensum a Tobia Gutberletho de

Saliis p. 739 in Poleni Thes. antiq. vol. V manibiae con-

ftibernalis reciperatus formis, quando non ab i ad u vo-

calem, sed contraria via ab u ad i lingua progressa est.

Aliud Lipsio placebat Saturn, serin. I, 2 Satunnus suadenti,

forinatum scilicet ut Portunnus Xeptunnus: quae formae

nullae sunt. Itaque Buttmannus p. 61 Saturnnus potius

coinmendabat, factum ut aluninus Vertuninus Clitumnus
Picumnus: quales tamen formas bodie intellectuui est tam-

quam de prisco participio praesentis passivo ductas esse ad

similitudinem participii graeci in ouevöc exeuntis, velut ex

alumenus contracta aluninus forma. Rursus aliam viam

Merkelius ingressus Prolegom. in Ovidii Fastos p. CCXXX
Festum scripsisse Sarturnus coniciebat, nomine a sarpeudo

ducto unde etiam sarmenta et sartura (a nobis quidem

ad sarire verbum revocari solitum) germinasse: hoc quidera

argumento, quod falce instructus Saturnus coulucandis suj)-

putandisque arboribus praefuisset, 'ramorum detonsor' (immo

'tonsor') ob id dictus Arnobio VI, 12. Vana baec quidem

omnia certoque fundamento carentia. Quali fundamento ex-

cerpta a Paulo Diacouo p. 323 M. glossa esset, nisi ipsa

corrupta exstaret. Nam cum 'Saterinius Saturnus' scrip-

tum sit in Guelferbytano primo, Satrurnus in Lipsieusi

Beroliuensique, veram Sateurnus scripturam servasse cum

Monacensi alterum Guelferbytanum Lindemamius Muellerus-

que cum sibi persuaserunt tum Bergkio de carm. Sal. p. IV.

Quos nunc quidem compertum est forte fortuna ad verita-

tem prope accessisse, quam ipsam coniectura assequi non

sane potuerunt.

Euimvero rectc in illis libris servatam e litteram ubi

sie transposueris Saeturnus, lectum in Saliaribus dei nomen
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recuperaveris: nisi forte Saetornos potius illic scriptum

fuisse credideris. Quod quidem certissimo documento disci-

tur, ex inscriptione vasculi Italici quod nunc Roniae est in

niuseo luculentissimo Ioannis Petri CampanäE viri no-

bilis et liberalis iniprimis: cuius illa insigni beneficio curiose

delineata ad nos pervenit per egregios aniicos Guilelmum

Henzenuui et Henricum Brunnium, postquam brevissimam 8

eius mentionem Garruccius fecit in Diario archaeologico Nea-

politano novo anni 1852 p. 80.*) Est autem ea talis, litte-

rarum specie satis rudi valdeque antiqua quam typotbetis

imitari non licuit:

SAIITVKNI • POCOLOM
h. e. Saeturni pocolom [Vide. tab. IX fig. A et <*.]. Et

hanc quidem formam dubitari nequit quin cupide arrepturus

fuerit Buttmannus, qua suam eius dei originationem firmaret.

Is enim vetus vocabulum exstitisse suspicatus saium vel

saeura, unius s litterae accessione diversum ab aevum
aiujv, hinc saturnus manasse ut ab aevo aeternus con-

iecit p. 59, significatu aequans xpövoc adiectivum h. e. *pris-

cus* vel 'cascus': quippe cuius stirpis esset etiam saeculum

nomen. Quae quamvis subtiliter commentus sit, commentus

est tarnen suö periculo. Nam ut taceam de tali Stirpe nihil

quiequam alioqui compertum esse, nec hoc perspieimus, quo-

modo, si aeternitatis vetustatisve notionem saeculum vox

habuit primitivam, inde nasci generis vel generationis po-

testas potuerit quam f
saecla animantum, hominum, ferarum'

cum similibus Lucretianis palam testantur: nec vero illud

facile hodie concedemus, unde Buttmanni ratiocinatio omuis

profecta est, unum eundemque fuisse Graecorum Kpövov deum

Latinorumque Saturnum. Quo accedit quod non est proba-

bile e tarn generali notione, qualis est vetustatis illa, unum

de prineipibus deis gentis Latinae prodiisse. Omninoque

quid est cur ad abdita et abstrusa obsoleti, de quo nullo

teste constet, sermonis confugias, ubi aperta in luce posita

liabeas in promptu? Tale est autem quo vim ac rationem

Saeturnus Saturnus formaruin sine ulla, nisi fallor, diffi-

*) (Vide nunc C. I. L. I n. 48. C. W.J
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cultate expediam, non hercule mythologum agens, sed gram-

maticum.

Non sunt autem ae litterae pro dipbthongo habendae,

sed ordiendum a quadrisyllaba Saeturnus forma. Cuius

explicandae duplex via patet. Nam cum verissime iam Butt-

mannus eandem esse nominum in urnus et ernus exeun-

tium rationem viderit, quippe non maiore quam inter undus
9 et endus terminationes discrimine, tum aliquotiens suffixis

(ut cum grammaticis loquar) illis' non sunt simpliciter voca-

bulorum Stirpes auctae ut in di-urnus noct-urnus Volt-

urnus hodi-ernus hib-ernus, sed utraque pars immissa

it syllaba consociata ut in aev-it-ernus semp-it-ernus

he8-t-ernus (quod est ex hes-it-ernus i. e. her-it-ernus

coartatum): inter quae duo genera ambiguo loco est diu-

turnus, utpote aut e diut-urnus natum (cuius stirpem

diut habes in diutius diutinus) aut e diu-it-urnus.

Itaque licuit profecto e sä Stirpe, unde sätus profectum

(quae attenuata demum a vocali transiit in se-ro), fingere

Sa-ßt-urnus vel Sa-lt-urnus formam, quae contractis vo-

calibus regulae necessitate transiret in Säturnus. Cui tarnen

rationi nescio an altera haec praestet, ut solam e litteram

copulam vocalem illani (vocalem copulativam appellant vulgo)

interpretemur plerumque mutatam in t, cuius tarn late patens

in lingua latina usus tuit. Qua copula ascita cadem sa stirps

cum tus terminatione, qua fieri participia lingua voluit, coiit

in sa-S-tus, unde säSt-urnus natum ut di-urnus noct-

urnus vel, quod etiam propius, tacit-urnus, nisi hoc

quoque sie potius, tac-it-urnus, dispescueris. Iam vero cum
vocalium coneursum fugeret liugua, optio data erat ut in

plurimis aliis aut contrahendarum vocalium aut exterendae

alterius utrius. lllud igitur factum est in Säturnus, hoc

in satus et inde derivatis: quo fit ut offensio omnis mutatae

prosodiae dilabatur. Nec desunt, quae fidein huic ratiocina-

tioni faciant, vel gemella vel affinia quantum satis.

Ac primum quidem hiantium formarum non est miran-

dum nulla exempla eas coniugationes suppeditare quae ver-

boruin Stirpes c et i vocalibus terminatas complectuntur.

Quod contra haec habes in ea quae ad u vocalem pertinet,

Digitized by Google



LATlNORVM ANTIQVISSIMIS. 273

majorem partem in participiis futuri eopulativae litterae ali-

quant» tenacioribus: arguiturus Sallustianum apud Priscia-

num X p. 882, abnuiturus eiusdem apud Arusianum Mes-

sium p. 210, item abnuitio Pauli Diaconi p. 108, 7 M., io

luiturus Claudiani de VI cons. Honorii 141. Et in his qui-

dem contractio invaluit ut in Saturnus: argütus enim

dixerunt ut tributus indutus, nec adiective tantum ut

acutus, sed etiam participialiter Plautus Amph. TU, 2, 2 et

Pseud. 740; item non nütus tantum, sed etiam adnutum
innutum Prisciano teste; abltltus dilutus elutus con-

stanter. Ad hoc igitur exemplum potuit profecto lingua, si

vellet, etiam sätus efficere ex sättus: non debuit, quia al-

tera via in promptu erat, eiciendae vocalis. Iniitque haue

viam, cum ruitus formam mutabat sane in rütus, sed

multo tarnen frequentius in rütus. Nam cum non inusita-

tum fuerit ruiturus atque adeo aedicvlam • dirvitam •

a • novo • BEFECBBVNT teste Pighio exstet in titulo Ro-

mano Gruteri p. 1071, 6 [C. I. L. VT, 1 n. 626] quem coni-

memoravit Struvius de decl. et coni. p. 293, tarnen et nita

caesa dicta esse producta u Varro auetor est de 1. lat. IX,

104 et de correpta in dirutus erutus obrutus prorutus

semirutus vocali in vulgus constat. Triplicem igitur fingendi

ordinem habes ruitus rütus rütus, prorsus parem triplici

ordini Saeturnus Säturnus sätus formarum.

Ad has tarnen formas altera ex parte etiam propius

accedit, quippe eadem coniugatione conclusus, duplex ordo

ab ea Stirpe quae est sta oriundus: unde quod et stätus

factum est et stätus, item non alium fontem nisi pristinam

stä-1-tus formam habet. De quo verbo pleraque e veteri-

bus grammaticis Priscianus IV p. 625 sq. et IX p. 863, e

recentioribus Vossius de arte gramm. II, 22 congessere

Enimvero certum est testimoniorum fide locupletium, longa

vocali esse staturus constaturus obstaturus praesta-

turus partieipia, item praestatus et, si Prisciano credi-

mus, 'astatum' : contra correpta status cum substantivum

tum partieipium (ut stata sacra, signa, dona, tempora
et imprimis frequenti usu status dies), item stator statio

statuo una cum stabilis stabulum. Itaque non est mirum
FB. HITSCIIKMI OPV8CVI.A IV. lb
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11 brevi vocali esse etiani statura substantivum vulgo credi,

tanietsi ad eam mensurani denionstrandani Plautinorum qui-

bus fere utuntur versuuni vis nulla est. Nec nego potuisse

corripi: scio contra sensisse Priscianuni 1. IV, ubi enuniera-

tis brevitatis exemplis sie pergit: 'excipitur stamen et sta-

tura, quod tarn nomen quam partieipium est', exemplo

tarnen solius partieipii subieeto. Quicum coniunetum est,

quod 1. IX 'steti vero' inquit 'statu in supinuin paenultima

producta debet facere': quod si vere dixit, idem necessario

ad status partieipium pertinere omnes hodie intellegimus,

quod quidem ille adiectivum sane interpretatus est. Verum

est autem utrumque, nisi miris modis de Lucilii apud Nonium

p. 226 testimonio fallimur quod est tale: 'statura generis

feminini. L-ucilius lib. XXVIII: quare pro facie pro statura

Accius status.* Hexametrum enim versum habes

Quare pro facie, pro statura Acciu' status,

quo ad Accianum vocabuli usuni, ut ad alia Acciana alibi,

respexit Lucilius: ut de discrimine status et statura for-

marum quaesivit etiam Donatus in Eunuchi III, 5, 50. Nec

aliter suspicor 0. Kibbeckio meo visum esse in Tragicorum

lat. reliq. p. 194.

Nunc autem, postquam de duplici prosodia unius status

formae (sive ea pro partieipio est sive pro substantivo par-

ticipiali) explorata res est iudidemque etiam Stätios esse

dictos, non Stätios perspieimus, nihil profecto caussae re-

lictum est cur tideni eis grammaticis abrogemus qui et stä-

tim et stätim esse pronuntiatum tradiderunt. Quod illi

volunt tali significandi discrimine factum esse quod nobis

liceat 'standhaft' vel pro re nata 'stehend' atque 'stehenden

Fusses' voeibus quadam tenus imitari. Et primum quidem

Charisius II p. 1
(J5: 's tat im. Accius in Didascalicon IX:

uectigalia legerant uestra et seruantur statim: pro Statute et

Ordinate.' De quo certum est opinionem fefellisse G. Her-

mannum diss. de Attii Didasc. p. 7 sie dubitanter scribentem

dispescentemque: 'uectigalia
J|
Legerant uestra et seruabantur

12 statim . . .
.' qui nec bonus versus est nec esse Accianus po-

test, si modo produetae in statim syllabae exemplum vo-

luisse Charisium proferre satis reliquorum conlatio testium
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persuadet. Quae prosodia, si trochaicus versus esset nec cor-

ruptus gravius, servari sie poterat: 'uectigalia
||
Legerunt

uestra et seruautur statim ' Sed esse corruptum par-

tim Madvigius viderat Opusc. prior, p. 93, partiin vidit in

prooeuiio anni 1849, quod est de Sotadeis, Lachmannus So-

tadeuni hunc conformans p. 7 [Opusc. II p. 72] haud impro-

babilem in tauta obscuritate senteutiae:

Vectigalia egerant uestra, et struantur statitn.

Alter testis prodeat Donatus, in Phormionis versus V, 3, 6 sq.

sie scribi solitos: 'Tutatur: nam ex his praediis talenta ar-

genti bina
||
Statini capiebat. hem, uir uiro quid praestat?

Binan' quaeso?' haec commentatus a Lindenbruchio' primum

edita: 'statim capiebat] statim perpetuo, aequaliter et quasi

uno statu. Plautus: ita statim stant signa. et habet primam

longam. quando autem sigmficat aliud \an ilico?], primam

breuem habet.' Quae Westerhovius suspicatur Donati com-

mentariis e Nonio demum accessisse, qui haec posuit p. 393:

'statim producta prima syllaba a stando perseueranter et

aequaliter significat. Tercntius: bina talenta capiebam sta-

tim. Plautus Amfitryone: nec recedit loco quin statim rem

gerat, idem in eadem: ita statim stant signa omnia. Ennius

Aiace: qui rem cum Achiuis gesserunt statim. Afranius

Augure: quamquam non istis exercetur in locis hic noster

delaborat cum puer statim.' Quae exeinpla omnia eo curio-

sius expendenda sunt singillatim, quo magis mirum accidit

esse in eis nulluni quo necessitas producendae syllabae de-

monstretur, quaedam adeo quae refragentur. Velut quid Plau-

tino in Amphitruone versu I, 1, 120 probatur:

'Ita statim stant sigua neque nox quöquara concedit die,

cuius initio cum 6HuTÖvn.cic spondiaci vocabuli nihil sane

ofiensionis habeat, at minus profecto habet iambicum? Vel

ipso Terentiano, si is eo quo Codices testantur initio fuit

'Statim capiebat'? Atqui hic non est sane levi factarum oiini

turbarum indicio quod inverso ordine 'Capiebat statim' No- is

nius prodidit, tametsi apud eundem p. 254 'statim capiebat'

est ut in Terentianis libris. Sed tarnen sat gravi illud caus-

sae Bentleio fuit cur rectissimo me iudice sensu servata

18*
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rhem' particula, oinissa a Berabini codicis manu prima, ta-
*

lern versum ederet:

Capiebat statim. hem, inr uiro quid praestat? Hinan' quaeso?

nam etiam casu solo a principe librario praetermissa secunda

in illo libro manus addidit haud adeo pauca. A talibus

igitur exeniplis, quäle hoc est Terentianum et illud Accia-

num, profectos esse credibile est qui, ubi longam haberet

paenultimam statim, non siguificare 'ilico', sed f

statute et

ordinate, perpetuo et aequaliter, perseveranter' et observas-

sent et docerent. Atque eam doctrinam prorsus confirmat,

quem miro iudicio vulgaris notionis testem Vossius protulit,

Avienus in enarratione Phaenomenon Arateorum v. 398:

Tunc succisa Ceres statim cum mergite culmi

Construitur:

ubi manipulos cogitari certo ordine conlocatos apparet. Sed

eosdem grammaticos nego, ubicumque corriperetur statim,

necessario valere 'ilico' tradidisse: cuius quidem mensurae

fuit utraque significatio communis. Firmissimo id argumento

Amphitruonis illo versu intellegitur I, 1, 84:

'In fugam sed tarnen nemo conudrtitur,

Nec recedit loco quin statim rem gerat:

ubi creticos numeros misere corrumpat qui stätim pronun-

tiet. Itaque apud Nonium conglutinatas esse duas antiquio-

rum magistrorum observationes existimo: alteram hanc, sta-

tim ubi produceretur, perseveranter et aequaliter significare:

alteram discretam a prosodiae definitione, non tantum ut

vulgo ^lico', sed etiam perseveranter et aequahter valere:

utriusque autem observationis documenta mixta incuriosius.

Quod si probabiliter disputavi, consequens est ut valde an-

ceps sit de Ennii ex Aiace verbis iudicium, num illis recte

initium sive senarii versus sive septenarii tiat:
f

Qui rem cum
Achiuis gesserunt statim . quae Ribbeckii mens fuit Trag,

u p. 15, an pariter atque Plautinum illum etiam Enniannm

talem

. . qui rem cum Acbiuis gesserunt statim

protulisse Nonius videatur: quando ea subtilitate gramma-
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ticos illos fuisse, ut in quinto senarii pede praestare spon-

deum nossent, nullo idoneo argumenta persuadeas. Quam in

partem ut inclinem, illud potissinium nie movet quod etiam

Afranii versus ad longae niensurae constantiam transpositione

deniuni verborum revocatur:
fHic noster delabörat cum sta-

ü'ui puer', quam a Botbio coniniendatam probavit Neukir-

ehius de fab. tog. p. 180. Et de sententia quidem etsi dubia

sane res est, tarnen ingenue fateor me ne intellegere quidem

satis vel perseverantiae notionem vel nexum cogitationum in

illis, quales Neukircbio placuerunt
;
versibus: quos meo sensu

multo commodius sie expediveris:

Quamquam non istis exercetur m locis

Hic ndster, delabörat cum puera statim.

Vbi 'delabörat' dictum est tamquam Meluctatur, desudat':

'istis in locis* autem ut
f
in occultis locis' apud Plautum

Cure. IV, 2, 21,
f

in latebrosis locis' Bacch. 430, ubi quidem

haec praecedunt 'Saliendo sese exercebant magis quam
scorto aut sauiis.'

Effectum est igitur, nisi falior animi, ut pariter atque

statuni et stätum, etiam stätim et stätim pronuntiata

sint necessario significationis discrimine nullo: nisi quod usu

sane venit ut, ubi euGüc, auTixa dicendum esset, non pro-

duceretur. Ceterum nee praestitus formam et consimiles

comparare cum praestatus volui, quamquam id quidem

alias ob caussas quam quod illas aut duci a sistere Stirpe

aut ad eam aecommodari potuisse quibusdam grammaticis

credam: nec talia commemorare qualia sunt explicitus

implicitus, quae origine sua non sunt necessario primae

declinationis ut a plica- flexa, sed tamquam a plic-, cum

singulas Stirpes pristina aetas non eis, quas postera iinivit,

coniugationibus discreverit: nec arcessere cognitus agni-

tus partieipia, quae etsi dubium non est quin ex primitiva 15

nö-t-tus forma prodierint, tarnen aneipitem habere explica-

tum videam. Sed eodem sane quo stätus genere compre-

hendo e ci stirpe facta cltus citus. Item comprehenderem

quitus quitus cum grammaticis, si modo eam vocem, quam

corripuit Terentius Hecyrae TV, 1, 57, usquam produetam
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esse sat certo demonstratuin videreni. Gerte Plautus ne in

pistrino quidem produxit: in cuius e Saturione versu

Retrahi nequitum, quöquo progressa est seniel

non debuerat sine offensionc praetermitti W voculae omis-

sio: atque non sie sed nequitur in Festi p. 102 M. codice

scriptum exstare locuples testis Keilius praesto est Musei

Rh. VI p. 621. Itaque cum eodem incommodo ibidem pro-

latus Pacuvianus versus (300) laboraret:

Sed cum contendi nequitum ui, clam tendenda est plaga,

non hercule sine caussa de eadem illa nequitur forma Rib-

beckius cogitavit: satis enim erat partieipii usum Catonis

exemplo firmare grammaticum. Postremo Accii septenaiium

662 non minus commode a 'Quitus sum' ordiri quam a

'Quitus suin', perspici ab unoquoque potuerat. — Adderem

his, non alia atque citus via ab e-i-tus vel l-itus descen-

dere ttus, nisi his nunc immorari nollem. Nec me fugit

brevem in satus, unde haec disputatio omnis exorta est,

vocalem inde repeti a Lachmanno Lucretii p. 54, quod liqui-

dam habeat praesens sero: quae consonans ab ipsa stirpe

verbi non minus seiuneta est quam n littera in lino et sino,

unde lltus Situs fiunt. Sed ad verborum Stirpes consonanti

terminatas exspatiari longum est.

Atque haec satis suuto de Sactum o, a satu dicto ut

Plautinus Nocturnus deus a nocte: quamquam illud minime

impedio, quominus non segetum tantum sator ille, sed tam-

quain vitae terrestris universae generator habeatur. Tertimn

adicerem, praeter vulgaria illa Voltum um Man turn am
Iutumam, pariliter appcllatum a lactc Lactumum deum

16 e Varronianis apud Augustinum de civ. dei IV, 8, si mihi

de fide scripturae satis constaret: quod quäle sit ne alii qui-

dem scire prius poterunt quam illorum libronim non theo-

logorum tantum, sed philologorum in usum parata recensio

in promptu erit.
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CAPVT IL

Proxima cum Saturni poculo societate alia quaedain

vascula fictilia continentur, item dei nomine Latini subiecto-

que PöCOLOM vocabulo inscripta. Quamquam hoc inter-

eedit, quod ollae ansatae (scyphum Garruccius dixit) speciem

habet poculum Saturni, quod ipstirn facile quispiam antiquis-

simuni omnium dixerit, cetera sunt paterae. Eius generis e

terris adhuc prodiernnt sex exempla, composita nuper in

O. Iahni de cista Ficoron. comm. p. 55. Keperta sunt autein,

de quorum origine constat, in Etruriae finibus Latium versus

omnia: ut indidem credibile sit etiam Saturni poculum oriun-

dum esse. Nec mirum Latinos deos a Latinis hominibus ab

eis potissimum temporibus cultos esse inter Etruscos, quibus

hi post tot clades ab anno ferme CCCCLXII ad CCCCLXXIV
acceptas in societatem a Romanis recepti sunt Vt non mul-

tum falli posse videatur qui annorum CCCCLXXIV et circiter

DXX terminis illorum confectionem vasculorum omnium con-

cludat. Nam ultra hos fines non durasse nominum formas

in OS et OM exeuntes, satis nuper communivisse ea dispu-

tatione videor quam de elogiis Scipionum scriptam initio

voluminis IX Musei nostri philologici [supra p. 213 sqq.j

posui. Vbi quod iam principio sexti saeculi desiisse earum

usum formarum negavi, eo rectius feci quo commodiore eius

rei argumenta uti potueram ex inscriptione statuae aereae

Musei Kircheriani») petito, quae haec est: CPOMPONIQV1-
RIOPOS, sie ut apparet dispescenda: C • POMPONI QVIRIwi.

OPOS: in qua legenda multimodis olim erratum est. De qua

quod iudicare confidenter possuin, singulari beneficio Reve- n

rendissimi Patris Marci effectum est, cuius libcralitati summa
cum cura delineatum exemplum debeo. Eam igitur epigra-

phen qui teste Iahnio p. 61 sq. primus recte interpretatus

est Henricus Brunnius meus, subtili eademque percommoda

observatione monuit de Quirina tribu anno demum DXIII

facta. Vnde huic ipsi tempori aliquantum etiam super-

stitem fuisse OPOS pro OPVS scripturam cum similibus

*) [Vide nuDc P. L. M. E. tab. I Z?; C. I. L. I n. 52. C. W.J

Digitized by Google



280 DE FICTIL1BV8 LITTKRATIS

apparct.*) Quaraquam non nihil interesse intrr OPOS et

POCOLOM cxempla huud ignoro.

Sunt autem paterae illae haec quas infra posui cum

Huis quainque epigraphis: nam in reliqua pictura, satiy illa

*) IQuae supra scripta sunt aliqua ex parte retractavit Rit-

scheliuB epißtolio ad Patrem Marchi in Musei Rhen. t. XII (1857)

p. 319 sq. nriaso hoc:

31» f
Fridericu8 Ritschelius S. P. 1). Revcrendigsimo Patri Marchi

Collegii Romani Socio Celeberrirao.

In ea quam nuper ad tk, vir gravissirae idemque hunianissinie,

commentationem transmisi de fictilibus litteratis Latinorum
antiqni8aimi8 editam, cum in casuum forma», qnae sunt OS et OM
pro VS et VM, oratio incidcret, de quibus quidem paullo ante ex-

j)licatiu8 disserueram in principio voluminis IX Musei nostri philolo-

gici [vide supra], haec scribebam ]). IC sq. quae infra posui:
fVbi

quod iam principio — cum similibus apparet.'

Vides quam in tk grato animo fuerim: et tarnen non satis nie

grato fuisge sero intellexi. Quam enim nulla culpa raea, scd alieno

testimonio confisus ad alium laudem rettuli, eam nunc amici Romani

me certiorem faciunt totam tibi deberi, cuius et cura fideque vera

lectio tituli obscurioria explorata sit, et acnmine doctrinaque interpre-

3io tatio inventa ad tempora linguae describenda utilissima. Redire igitur

ad tk tamquam poetliminio volo, quae tva fuere a principio: quae

quidem a tk aliquantisper abalieuata eo aegrius fero, quo et gratiora

benivolcntiae officia TVAB identidem ipse expertus sum et suaviorem

modestiain ab omni praeterquam veritatis ambitione seiunctam omnes

norunt atque deamant.

Ita postquam religioni satis factum est, unum ut ex tk quaeraui

res ipsa postulat. Pusillura est, nec tarnen neglegendum, quod QVI-

RIOPOS in eo quod tibi ipsi acceptuin refero exemplo ego legere

visus »um, QVIR . OPOS profertur ab auctoribua lectionis tvae. Fa-

teor paullulo breviorem eam lineolam esse quam I litteram interpre-

tatus sum: sed eandem tarnen idem video paullo longiorem esse quam
quae satis tuto pro ioterpungendi nota habeatur. Quod cum ita esset,

ut illam potius viam inirem hoc me movebat, quod ne post POMPONI
quidem quicquam interpunctionis interiectum est. Hoc igitur quäle sit

ut facili negotio si voles coram dispicics, ita novo hoc comitatis docu-

mento non mediocriter cum memet tum comrauDia studia, quibus tanto

et decori et honori es, tibi devincies. Vale. Datum Bonnac ad Rhc-

num ld. Mai. a. C10I0CCCLVII.'

Ceterum, ut ipse Ritschelius Enarr. P. L. M. E. p. 8 narravit,

Roma responsnm est, non esse de littera cogitandum, sed reapse ac-

quiescendum in interpunctione. C. W.]
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exili vel levidensi plerumque, aut operae pretium non est

morari aut alienum a consilio meo.*)

1. Tarquiniis reperta: VOLCANI POCOLOM: inde

ab anno 1828 musei regii Berolinensis: commemorata a

Braunio Diar. Instit arch. a. 1837 p. 130, doscripta in

Gerhardi catalogo musei Berol. I p. 270 sq. [C. I. L. I

D. 50], edita ab eodem a. 1840 in
f

Trinkschalen des Ber-

liner Museums' tab. VIII. [Vide tab. IX fig. C et cj

2. Vulceiis eflos^sa virtute liberi baronis de Beugnot:

AECETIA1 • POCOLOM: e Millingen! thesauris translata

in niuseum Britannicum: commemorata ab 0. Muellero in

'Archaeol. Intelligenzblatt' a. 1833 p. 46 et post Campa-

narem in Actis acad. Horn. VII p. 16 a Kramero de vasis

fict p. 142, item in De-Wittii Collect. Beugn. p. 78 n. 129,

descripta ab Samuele Birchio in Gerhardi Diurn. archaeol.

nov. a. 1847 p. 154 sq. fC. I. L. I n. 43), meum in usuiu

delineata Londini intercedente egregio amico Waltero Perry,

per plurimo8 annos hospite Bonnensi suavissirao. [Vide tab.

IX fig. B et 6.1

3. Ibidem reperta: KERI • POCOLOM: nunc Romae

in museo Etrusco Gregoriano: commemorata a Campanare ig

Krameroque, edita Musei Gregor. II tab. 88 [descripta

C. I. L. I n. 46. Vide tab. IX fig. D et d].

4. Hortani reperta: LAVIIRNAI • POCOLOM: eius-

dem nunc musei Gregoriani: commemorata a Braunio, edita

ibidem [descripta C. I. L. I n. 47. Vide tab. IX fig. E et e].

5. Ibidem reperta: SALVTES POCOLOM: musei

eiusdem: commemorata a Braunio [descripta C. I. L. I n.4Ü|:

mihi delineata ab Henrico Brunnio. [Vide tab. IX fig. F
et f. ]

6. Incompertum ubi vel reperta vel nunc servata:

*) Vnum velim ab harum rernm peritis quäle sit mihi expediri:

quod non semel, sed triplici exemplo quaterni circuli in media

fere patcra conspiciuntur in speciem TpcnrcZocibn. conlocati. Quoa par-

tim iuxta peraonas pictos partim per ipsaa figuras pertincntee vide» in

Keri atque Lavernae poculis, sine figuris ipsum fundam paterae occu-

pantes in poculo Aecetiae. Quod quoniam tor factum est parilitcr, vix

ansim casui tribuere.
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BEAO* AI • POCOLüM: apud Millingenum Florentiae visa

Welckero suisque in diariis ab eo raptim consignata, post

conimcuiorata cum ceteris in editione tertia euchiridii

Muelleriani p. 195: frustra a me quaesita in museo Bri-

tannico, quo perlatain esse una cum altera. Millingeniana

suspicabar. *)

Atque ut ab ea quam postremo loco posui patella or-

diar, cum quintam ab initio litteram Welckerus talem pinxe-

rit ut, utrum A an V legerit, non appareat, iure suo Momm-
senus ab Iahnio commemoratus scriptum esse in vasculo

BEAONAI, ve). quod potius duxerim, BEUONA1 coniecit:

quando incredibile dictu est quotiens in bis brevissimis epi-

grapbis legendis a quot viris doctissimis, quorum nomina

supra posui, miris modis variatum sit.**) E reliquis nihil

dubitationis vel VOLCANI vel LAVERNAE nomina creant.

Nec plus SALVTES: memorabile id quidem propterea quod

alterum exemplum c pro % litterae etiam in genetivo tertiae

declinationis servatae accedit illi, quod est APOLONES in

venerandae vetustatis aere Monaceusi apud Orellium n. 1433

IC. I. L. I n. 187; P. L. M. E. tab. II B\. Sequitur KERI
poculum, cui felicissimo successu Rev. Pater Seccbius in

Diar. Inst. arch. a. 1843 p. 72, item in commentatione de

musivo Antoniniano Romae eodem anno vulgata, de qua

Henzenus rettulit Diarii illius p. 127, lucein admovit ex Pauli

Diaconi bis verbis, excerptis e Festo p. 122 M.:
f
et in car-

inine Saliari Cerus manus intellegitur creatur bonus.' Nec

meo sensu improl^ibiliter in carminum Saliarium reliquiis

Varronianis de 1. lat. VII, 26 'duonus cerus es* verba contra

*) [Vide nunc C. I. L. I n. 44; repperit autem hanc pateram

Hrunnius tandem in Museo Cainpanac et accuratius deliueavit (vide

tab. X G et cf. supra p. 266 adn .}. — Praeterea vide quae de COERAE •

POCOLO (C. I. L. I n. 45; Kphem. epigr. I p. 8 n. 6) narrata sunt a

Rit*chelio P. L. M. E. Enarr. p. 14, in Priscae lat. epigr. suppl. V

p. IX sq. et Bfnsei Rhen. t. XXI (1866) p. 296 «q. — Nonum accessit

AISCLAPI POCOCOLOM, quode vide Priscae lat. epigr. suppl. V p IX

et cf. Ephem. epigr. 1 p. 8 n. 5. C. W.]

**) [Reapse scriptum esse BEPOUAI postca compertura est; quo

tarnen nomine eandem Bellonam deam appellari exposuit Ritschelius

in Priscae lat. epigr. suppl. V p. XI. C. W ]

Digitized by Google



LATINORVM ANTIQVISSIMI8. 283

Muellcrum Bergkius p. VIII tutatus est, spectantia illa qui- io

dem ad lauum deum. Vnde etsi non sane efficitur ipsuni

Ianum esse qui Creatoris nomine diceretur siuipliciter, tarnen

via salteni expedieudi KERI illius patefacta est. Quam ultra

perseeutus Mommsenus de dial. Ital. p. 133 conlatis Oscis

kerri kerrii formis intellexit aequare vetus cerus nomen

recentiore usu frequentatain genius formam notionemque.

Minus autem feliciter eidem Secchio illi res cessit in

interpretando AECETIAI nomine. Quam deam cum pro

Aegeria accepit vel Egeria formamque Etruscam dixit

latinae Aegedia vicariam quae postmodum transiisset in

A egeria, responderi poterit dupliciter. Nec enim in reliquis

horum poculorum exemplis Etrusci sermonis (abhorrentis a

mediarum quas grammatici vocant consonantium mollitndine)

vestigium ullum apparet, nec in latiua lingua, ut sane r in

<l, ita contraria vicisHitudine d in r mutari solitara comper-

tum est. Singulare est enim quod med i dies exstitisse ante
,

meridies Varro testatur de 1. lat. VI, 4: cuius mutationis

caussam iam Cicero Orat. 47, 157 intellexit iteratae di syl-

labae insuavitatem fuisse. Quamquam simili olim sententia

Mommsenus fuisse videtur de dial. Ital. p. 28. Diversissimam

viam ingressus (ierhardus Aecetiam interpretabatur tam-

quam aliquam Acetariam vel Acetanam ab aceto dictam

('Essiggöttin*) in comment. de deis Etruscorum e<Hta Bero-

lini a. 1847 p. 25 sq., Aegestus Acestus nomina comme-

morans obscuriore comparandi ratiocinandive artificio. Sti-

licet miritico prorsus acumine Acgestum illum, qui Alba

missus esse Lavinium narratur, ab eo appellatum esse, quod

tamquam pracesse aceto et muriae et pernis petasonibusve

salsisque muriaticis (

c

iScbinken und l
,ökelt^ei8ch

,

) putaretur,

persuaserat sibi Klausenus de Aenea et Penatibus II p. 680.

A quali commento band ita multum abhorruerit si qui de

Segetia dea eogitet et conferre Segesta Egesta Aegesta

formas animum inducat: parum id quidem considerate. Non

dubitabit puto vir amicissimus in nostram, simul atque an-

dient, sententiam concedere: nec enim mea est, sed uno

tempore cum ab Iacobo Bernaysio coram tum per litteras •."!

a Theodoro Mommseno mecum communicata. Quorum ille
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profectus a nequitia voce, quam non satis tuto dttci a ne-

quam videri, hie permutatarum c et qu litterarum exemplo

usus urbis nomine Aeclanuni, in Aequitia formam trala-

iiciae Aequitas vicariam uterque inciderunt atque meum
certe assensum ilico tulerunt. Quem longe evidentissima

ratione confirmo, exemplorum multitudine- affatim conipro-

bata. Quippe non aliter aequitia et aequitas differunt

atque duritia vel durities et duritas, [pigritia et pigri-

tas], planitia planities et planitas, segnitia segni-

ties et segnitas, tristitia tristities et tristitas, sae-

vitia et posteriori aetati probatum saevitas, tardities et

tarditas, vastities et vastitas. Quorum ut quaedam ter-

tiam formam asciscunt in tudo terminatam, duritudo pla-

nitudo tristitudo saevitudo tarditudo vastitudo, ita

progredi comparando licebit ad canitia canities et cani-

tudo, mollitia mollities et mollitudo, pinguitia piu-

guities et pinguitudo, laetitia et laetitudo, maesti-

tia et maestitudo: in quibus casu factum quod alteram

formam in tas exeuntem aut non probavit lingua aut non

servavit memoria. Nec ab eodem genere aliena, immo pu-

sillo intervallo remotiora haec sunt: opulentia opulenti-

tas, discordia discorditas, pauperies paupertas, mi-

seria miseritudo, et paullo longius recedens paenitentia

paenitudo: ut taceam pervulgata illa pulcritas pulcri-

tudo, temeritas teraeritudo, prope innumerabilia. Nihil

est igitur cur non potuerit etiam ab eo quod est aequo

s

fieri aequitia: atque factum esse, contrariae notionis nomen

nequitia, nisi omnia fallunt, ostendit planissime. Quod si

a nequam ducunt, unde tandem hoc ipsum? Nempe a ne

particula negativa et relativi pronominis accusativo quam
compositum volunt. E quibus partibus quomodo prodire

propria nequam vocabuli notio potuerit, etsi non inepta

ratiocinatione demonstrare Doederlinus Synon. et etym. I

21 p. 54 sqq. instituit, tarnen nec exclusam esse aliam explicandi

viani video, nec illud probabiliter expeditum qui factum Bit

ut, cum sane in adverbii usum conversus quam accusativus

minimc destituatur analogia, tarnen e tali adverbio, eoque

non ab adiectivo ducto sed a pronomine, rursum declinata
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nouiina nequior nequius ipsunique adeo nequitia fierent:

id quod et destituitur exemplis, et suapte natura non potest

non perinirum videri. Vt taceam indidein scilicet procreatum

novuio nequiter adverbium. Apage igitur incredibilia et

praeter necessitatem uovr|pn.: neve aliunde venire nequain

crede nisi unde et nequior et nequitia et nequiter, ex

obsolete nequus vel potius nequos positivo, composito ex

ne et aequos: prorsus ut ab adiectivis suis promiscam
bifariam multifariam. Nec dispar. ratio est nequos et

iniquos formarum atque harum quae sunt nefandus et

infandus, nescius nesciens nescientia et inscius in-

sciens inscieutia, nesapius (Petronii) et insipidus in-

sipiens, necopinus et inopinus: item sive nepus sive

de Scaligeri (in Fest. p. 164 M.) sententia nepurus et im-

purus, nisi forte etiam rectius Doederlinus VI p. 271 ne-

pius correxit, conferendum id quidem cum impius. Eniin-

vero quod ad significatum attinet, etsi non incommode Doe-

derlinus hinc profectus est ut nequam illud interpretaretur

quod in nullam partem h. e.
f
nulli rei* esset, tarnen quid

impedit quominus nos * nequam hominem* eum aeeipiamus

qui id quod est aequum non servet observetque, aequum

iustumque modum non expleat, suas partes non exaequet

officioque sustinendo non par sit? Vnde tarn proelivis est

ad vulgarem inutilitatis vel ut graece dicam toö tvbeouc,

^XXmoüc, un. ^£apKOuvToc notionem transitus, ut vel sie com-

modissime potuisse nequiter et frugaliter, nequam et

frugi notiones opponi intellegatur, velut apud Plautum

Pseuduli v. 468: 'Cupis me esse nequam: tarnen ero frugi

bonae/ Ipsum autem aequos vocabulum neminem fugit

quam late patentem vim eodem Plauto teste in vetustiore

potissimum latinitate habuerit. Accedit quod habent qui 22

a ne- aequos ordiuntur, non babent qui a nequis, unde

Festi p. 162, 23 glossam expediant:
f nequalia, detrimenta/

Nec enim aegrius credemus ne-aequalia dicta esse tam-

quam inaequalia, quam ne-aequiora tamquam iniqui-

ora: ut, si nequalia interpretemur tamquam iniquitates,

non lateat qui deflecti vox ad detrimentorum notionem po-

tuerit. Vnum restat quod egeat defensione: ex ne-ae con-
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trahendo eflecta iie syllaba, pro qua nae potius, naequior

naequitia, exspectamus. Ac rarior est sane in antiquiore

lingua c vocalis vicaria diphthongi, verum eadeni tarnen

aliquot exemplis certa. Tale est quod pervetustus titulus

Marsicus exhibet iu Mommseoi I. R. N. 5567 QVESTORES*),
item Paestanus nummus FIISTANO in Carelli Num. Ital.

vet, a Cavedonio editis tab. CXXX, 2 [P. L. M. E. tab. VII

n. 61; C. I. L. I n. 17J. Ad quod genus rectissime Monini-

senus de dial. p. 242 rettulisse CESVLA nomen videtur quod

est in uno Pisaurensium titulorum [C. I. L. I n. 1(38; P. L.

M. E. tab. XLIVJJ, quippe a caesius vocabulo ductum nec

origiue sua diversum a CAESELLA. Nec enim satis con-

lidenter priscis dativis illis atque adeo genetivis utor DIANE
FORT

\

TNE VICTORIE PROVINCIES, ut quos intellegam

etiam aliam quandam explicandi rationem admittere. Quodsi

qui forte ex rustica pronuntiandi consuetudine haec omnia

et similia repetere animum inducant, non video hoc contra

valiturum. Non ignoro proditum esse edum 'in Latio rure*

fuisse
f

qui in urbe, ut in multis a addito, aedus' a Var-

roue de 1. lat, V, 07, et
f Mesium, non Maesium' üb. VII,

9G, item
fCecilium pretorem' in Lucilii cavillatione testi-

bus eodem Varrone et Diomede II p. 447. At idem scio

ipsius antiquitatis non fuisse tenaciorem custodem conserva-

tricemque consiantiorem quam eorundem rusticorum honii-

num consuetudiuem. — Quamquam ipsae uequam nequitia

iormae quaeri potest num singulari caussa quadam et pro-

pria ratione hac regantur, ut non simpliciter e successisse in

locum ac diphthongi dicatur, sed de notissima ac diphthongi

in i vocalem mutatione, quam 'Umlaut' nomine hodierni

23 grammatici appellant, cogitetur, pro i autem servata esse

vetustior c vocalis putetur quam in tot aliis habes, ut in

PAPERIVS DEDIV8 COMPROME8LSE AD1E8E VELET
DEDET NVGES PLOIRVME IVRE IVNONE MARTE
TIBE HEC (}XE. In quibus Omnibus etsi E vocalis cessit

receutiori aut El aut I scripturae, nequam autem vel nc-

•) [Vbi tarnen legitur QVEISTORES: cf. C. T. L. I n. 183; P. L.

II. E. tab. XCVI1I 7). C. W.]
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quitia nuuiquain, quod sciamus, aut NEIQVAM NEIQV1TIA
aut NIQVAM NIQV1TIA scripta sunt, tarnen id ipsuni, si

modo placuisset, potuisse fieri non magis a ratione abhorret

quam ante iniquos formam potuisse, quod item ignoramus,

inequos probari, vel exestumare conquerere ante ex-

istumare conquirere: de quibus nuper dixi Mon. epigr. tr.

p. 21 [supra p. 140 sq.], oblitus Naeviani illius
f

re inquaesita'

apud Charisium p. 186. Accedit quod ne i quidem vocali,

in quam de more ae diphthongus transibat in compositis,

non potuit vulgaris nequam forma nasci, si modo in ne-

iquos (quando ancipiti mensura fuit negativa illa ne parti-

cula) praeponderare c prae i, non i prae e putaveris. Com-

mendaretque, nisi mea me opinio fallit, hanc ratiocinationem

omnem haud leviter Festi p. 105, 30 memoria: 'negritu in

auguris signilicat aegritudo', si minus obscuratam mutila-

tamque librariorum neglegentia haberemus. Vbi quod ne-

gritu interpretantur necritu, id qua tandem ratione sub-

iectae a grammatico significationi conciliabis? Quem etsi

quid scripsisse dicara non habeo, tarnen illud vix dubito

quin aliquod vocabulum a negr- incipiens (fortasse non

aliud atque negritiu/o) compositum esse ex ne et aegr-

tradiderit.

Ad simplex nomen, unde deflexi, redeo AECETIA. In

cuius altera syllaba e pro i vocalis non plus offensionis habet

quam in prorsus parilibus MERETO 80LEDAS OPPEDE18,
ne paullo longinquiora arcessam. Fuitque haud dubie etiam

nequetia aliquando usitatum ante nequitia. Aliquanto

plus dubitationis facile cuipiam pro qu posita c littera ini-

ciat. Nam etsi praeter aequos exstitisse etiam aecus for-

mam satis exploratum est, tarnen haec quidem subsecuta *i

est demum naturali necessitate o vocalis in u mutationem.

»Sed tarnen veterrimis iam temporibus quaedara saltem in hoc

genere vocabula c litteram ascivisse (quo fortasse quiris

curis pertinet) potissimo documento com con praepositio

est, sie scripta pro quom non in antiquissimo tantuin elogio

Scipionis Barbati f. (COSBNTIONT), item in pervetustis

titulis Venusinis I. K, N. 715. 716 [C. L L. I n. 185. 186]

(CONSOLTV CONSVLVERE ), sed praeter cetera in COSOL,
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cuius scripturae antiquitatem ipsa COS nota testatur con-

stans per omnia saecula. Quodsi quis non successisse demum
com formani antiquiori quom scripturae, sed pari atque

haue antiquitate esse coiitenderit, de quo fateudum est posse

in utranique partem sentiri: at isto quidem concedere debe-

bit ne hoc quidem sciri possc, num forte aecos non minus

antiquum sit quam aequos. In quo genere ut neseimus

multa, ita multum variatum fluetuatumque esse priusquam

ad stabilem consuetudinem perveniretur, valde singularia

exempla quaedam docent: velut MIRQVRIOS illud in speculo

nunc Berolinensi [C. I. L. I n. 59; P. L. M. E. tab. 1 F], at-

que adeo in SO. de Bacanalibus mira OQVOLTOD scriptura.

Quibus longe commodiora gravioraque ad nostram quaestio-

nem illa essent, in contrariam partem valentia, quae Lach-

mannus Lucretii p. 220 composuit per c scripta: corum co

ca candam carundam alico condaru, nisi ea non ex mo-

numenti8 petita essent sed a librariis aeeepta: ut, qua aetate

talis scriptura quove auetore invaluerit, teste uullo constet.

Ceterum cultum deorum omnium in bis poculis inscrip-

torum antiquissimum fuisse partim proditum est partim con-

sentaneum. Et Acquitatem quidem deam iuxta cum Victo-

ria Pace, item Pietate Concordia Salute Honore Virtute

Felicitate commemorat Arnobius adv. nat. IV, 1: SIGNVM-
AEQVITATIS dicatur in titulo Praenestino Gruteri p. 76, 3.

Saluti aedem anno CDXLIII votam a C. Iunio Bubulco, ab

eodem locatam esse a. CDXLVII, dedicatam a. CDLII Livius

tradit IX, 43 et X, l, picturis ornatam a Fabio Pictore Plf-

« nius N. H. XXXV, 4, 7: eandemque, unde et colli Salutari

et portae Salutari nomen (de quibus recte Beckerus sensit

Autiq. Rom. I p. 131 et 578), in Argeorum sacrifieiis com-

memoratam Varro repperit de 1. lal V, 52: cui deae etiam

Pisaurensium titulorum illorum unus (SALVTE) dicatus est,

qui nulla dubitatio est quin sextum saeculum aetate supe-

rent. Lavernali portae
f
ab ara Lavernae, quod ibi ara

eius' nomen inditum idem Varro scribit V, 103, cui accedit

Festus Pauli p. 117 M.: unde de antiquitate eius deae, fu-

rum patronae Plauto (apud Nonium p. 134), Novio (ibidem

p. 483), Horatio, Arnobio testibus, fieri coniectura potest.
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Item Bellonae templuni anno CDLV11 ab Ap. Claudio Caeco

votum cum Livio auctore X, 19 constat tum Ovidio Fast.

VI, 201 sqq. Quamquam mirationem sane nou mediocrem

illud movet, quod BELONA ea dea di<fta est in patera Mil- ,

lingeniaua, non DVELONA. Quod contra antiquitatem Keri

nominis praeter Saliarium carminum mentionem ipsa scrip-

tura firmat K litterae usu insiguis: idemque illud in Sae-

turnum cadit, cui deo dicatam sive ab Euandro sive ab

Hercule ad clivum Capitolinum aram, vel aedem sive a Tito

Tatio sive a Tullo Hostilio sive a Tarquinio Superbo factam

quid est quod persequar copiosius? Vel cum Romuli Tatiique

nomine coniunctam Volcani niemoriani, quam Volcanale

testatur et Volcanalis area? Quo pertinet quod et »Satur-

num et Volcanum in eis deis Varro de 1. lat. V, 74 numerat,

quibus
f

arae Tati regis voto sunt Romae dedicatae*.
•

Horum igitur deorum quod pocula illa esse dicuntur,

id vim habere duplicem potest. Aut enim e domestica supel-

lectile privata fuere, usui tarnen divino destinata, ut quibus

libationes fierent certis deis certo ritu gentili dicatae: aut

reapse donata et consecrata sunt eis quorum nomina prae

se ferunt deis, sed tarnen fortasse ne sie quidem seiuneta

libationis cogitatione, quippe quo ipsum poculorum nomen

spectare videatur. Et in hanc quidem partem illorum usum

vasculorum probabiliter me iudice iam 0. lahnius interpre- «e

tatus est Annalium antiq. studios. Rhen. fasc. XIII p. 115.

Neque enim genetivi alia ratio est in illis inscriptionibus

quae sunt ÄRA • TRANQVILLITATIS , ÄRA • NEPTVNI et

ÄRA • VENTORVM apud Murator. p. 148, 5. 4. Orell. n. 1339.

1340: vel adeo PIETATIS • SACRVM in Anual. Inst. arch.

t. XVIII p. 244, apud Orell. n. 1824. Quo referrem etiam per-

i

vetustum titulum Romanum hodie non superstitem DEVAS«
CORNISCAS • SACRVM apud Gruterum p. 88, 14 (Orell.

n. 1850 [C. I. L. 1 n. 814; VI, 1 n. 96]), si singulari numero

Corniscam esse dictam mihi constaret; nunc, quoniam

'Cornisearuni divarum locum esse trans Tiberim cornici-

bus dicatum, quod in Iunonis tutela esse putabantur' Pau-

lus Diaconus e Festo tradidit p. 64, 7 M., nescio an rectius

FR. HIT8CHELII OPV8CVLA IV. 19
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aut dativos plurales
.
'CORNISCAS • DEIVAS*

interpretemur e Meivais corniscais' contrae-

tos, aut fortasse etiam simplicius accusativos

simulacro earum dearum inscriptos.

Nec vero, ad pocula ut redeam, inusitatum

fuisse Latinis vasa deis donare, cum e titulo

quodam Augustano intellegitur qui est apud

Gruterum p. 5, 6, apud Orellium n. 1279 [C. L
L. V, 2 n. 6829]: IOVI • IVNON . MINER

||
AN-

TONIA • M • LIB
||
APHRODISIA . 8CYPHOS

II
||
VENEREVM • SPECVLVM

||
DONVM DE-

DIT, tum ex antiquissimi cuiusdam vasis figu-

lini fragmento sat memorabili recte, si quid

video, conligi poterit. Quod fragmentum cum
in ipsiu8 Latii sepulcro, Ardeae quidem, nuper

e terris effossum esse Henricus Brunnius mihi

scripsisset mense Iulio superioris anni, addito

inscriptionis exemplo vulgaribus litteris con-

signato: nec enim delineandi veniam a posses-

sore impetrari posse: nunc demum abhinc pau-

cas septimanas eandem vidi in transmissis ad

me Diarii (/Bullettino') novi Neapolitani [vol. I]

partibus aeri incisam in tabula VI fvide tab. IX

fig. H]*), commentario tarnen vel interpreta-

mento in eis fasciculis ipsius diarii, qui in meas

manus venerunt, addito nullo.**) Est autem ea

haec, litteris quidem ad summam antiquitatis

speciem conformatis:

*) [ Accuratiua xylographi arte expressum exemplura

inscriptionis dedit Ritschelius Enarr. P. L. M. E. p. 101,

quod hic iterandum curavi. Ceterum cf. C. L L. I

n. 1G6. C. W.]

**) [Sed cf. P. L. M. E. Enarr. p. 16: 'Quod (frag-

mentum) quibus verbis Bupplendum sit, tarn esse incer-

tum video ut nec mea teneam de fict. litt p. 27 com-

mendata nec Garrucciana amplectar 1. s. s. proposita

p. 183. Ceterum eandem inscriptionem idem Garruccius

in «-Graffiti de Pompeb p. 31 iteravit, sed litteris longe

et rainoribus et rudioribus.' C. W.J
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Quarum litterarum fracta ultima non potest alia nisi V esse: 27

V, quanium video, non alio e vocabulo nisi e Yotum relicta

esse: voti notio non alio nisi ad numen divinum spectare.

Non autem, cui deo votum vas sit, sed qui voverit, super-

stites in fragmento litterae, nisi quid me fallit, docent.

Quas nescio an cum aliqua probabilitate sie et interpreter

et suppleam:

PROMOs FAMELIAI DONOM YOTOm BEDIT
(vel BEBET), praemissis quidem et dei appellatione, et

eius nomine qui ex voto donavit promus familiae. Nec

enim mirum id officium commemorari a donatore: quod pro-

x'ina ab ipsius vilici munere dignitate fuisse in familia Varro

ostendit libro I rei rusticae cap. 16, 5:
c
itaque ideo Sasernae

liber praeeipit ne quis de fundo exeat praeter uilicum et

promuin et unum quem uilicus legat: si quis contra exierit,

ne impuue abeat: si abierit, ut in uilicum animaduertatur.'

Idemque (nisi quid tempora in hoc genere mutarunt) illinc

conligas quod, cum Plautus 'condum proinuni' dicat
f
pro-

curatorem peni', ipsi 'atriensi imperantem' Pseuduli v. 608 sq.,

procuratorem et vilicum non semel Cicero sociavit ut digni-

tate antecedentes ceteris, ad Atticum XIV, 16, 1. de orat. I,

58, 249. Cui deo votum donaverit, divinare nemo homo

potest: potuit Libero vel Cereri, potuit Laribus, vel potius

cui non potuit? Quo autem ordine excepisse se dei, dona-

toris, donationis vocabula statuimus, eundem cum Pisaurenses

lapides servant FERONIA • STA . TETIO • DEDE [C. I. L.

I n. 169; P. L. M. E. tab. XLIII B] et 1VNONE . R% . MA-
TRONA • PISAVRESE • DONO • DEDROT [C. I.L.In. 173;

P. L. M. E. tab. XLIU C], tum Romanus ille [C. L L. I

. n. 531; VI, 1 n. 474; P. L. M. E. tab. L A] MARTEI w.

CLAVDIVS • M •

f. cONSOL • DED, item Florentiae nuper

ab 0. Ribbeckio repertus, a Guilelmo Vischero Basiliensi

ectypo chartaceo expressus*) • • IS10 • • AR • •
||
M • TERE-

*) [Hoc minus recte narratum esse ipse animadvertit Ritschelius

Muaci Rhen. t. IX p. 454 adn.; Mommsenus enim 1. 1. rettulit lapi-

dem editum qnidem, quamvis parum diligenter, iam a Gorio Inscr. Etr.

I, 18 n. 28 esse, ectypou autem chartaceum deberi Ottoui Ribbeckio.

19*
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BONIO • C • L
II
DONVM • DAT . LIBENZ

||
MERITOD, quem

mixtae antiquioris paulloque recentioris temporis fonnae eon-

finio duarum aetatium illi adsignant quode nuper dixi Musei

phil. nostri t. IX p. 19 [supra p. 235J. Quamquam etiam

alten cuidain ordini in Ardeati epigrammate locus est, ut in

28 fine demum dei nomen subsequatur: quemadmodum in alio

Pisaurensi [C. I. L. I n. 168; P. L. M. E. tab. XLIV J] est

CIISVLA • ATILIA • DONV • DAT • DIANE, vel in Pompei

apud Plinium N. H. VII, 26, 27 (97) titulo:
f
Cn. Pompeius

Magnus imperator uotum merito Mineruae', ne ad-

iecto quidem dedit verbo. Ad quod exemplum etiam Ardeas

inscriptio nostra terminata esse ipsis DONO • VOTO verbis

potuit, Milliliter atque in lamina Fabrettiana illa [C. I. L. I

n. G2; P. L. M. E. tab. II E] C • PLACENTIOS • HER • F •

MARTE • SACROM: nisi quod reliquorum hic ordo, ut me-

dium locum dei nomen occupet, id quod frequentissimo usu

evenit, ab Ardeati vasculo prorsus exclusus est.

Postquam coloribus pictas figlinorum inscriptiones per-

secutus sum, una superest nobilis patera (sive lancem dicere

malueris) Caeretana, non pictura sed ectypo opere et Sileni

protomeu barbati repraesentans et litteras circulatim positas

hasce [vide tab. X fig. J et t'J:

FECIT • CALENVS . • CANOLEIVS • •

Sic enim ordinanda vocabula esse crescens pone singula

punctorum numerus, nisi fallor, docet*): si modo in ea parte

aatis fidei gypseum, quod Welckerus possidet lithographoque

meo delineandum comiter ut solet permisit, exemplum habet

Nam non integrum, eed fractum vasculum fuisse cum reper-

tum est anno 1834, Gustavus Kramerus testatus est, qui

illius primus quod sciam mentionem fecit in 'Archaeol. In- .

telligenzblatt' anni eiusdem p. 44, ubi in tribus testis tria se

inscriptionis fragmenta legisse dicit ECIT CALENV et NO
et CA. Quae fragmenta et coniuncta inter se et aucta pro-

Cetemm editu« nunc est titulus in C. I. L. I n. 190, repraesentatus in

P. L. M. E. tab. L D. C W.]

*) [Postea intellectum est eimpliciter tatitum post CALENVS
nomen interpunctum esse; cf. Enarr. p. 15. C. W.]
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xinio anno talia apparuerunt in Aeinilii Braunii inei narra-

tione quae est in eodem diario auni 1835 p. 10: CALENV(S)-
CANOLEIV(S) • (F)EC1T. Eas autem litteras utrum in hanc

speciem e fraginentis composuerit an e vasculo iam tum e

testis redintegrato petierit, incertum est. Certe redintegra-

tum illud in antiquitatis artisque operibus Equitis Duraudi

exstitit: in quorum Descriptione a. 183(5 Parisiis vulgata De-

Wittius inscriptionem talem dedit p. 350 n. 1434: CALE-
NVS • CANOLEIVS - • FEC1T. Quem est idem ille Kra-

merus securius secutus, cum uno post anno libri de vasis *>

fictilibus sui p. 143 scriptum esse CALENVS • CANOLEIVS •

FECIT narravit. Quarum litterarum quid esse antiquum,

quid accessissc instaurando videatur, nemodum curiosius quae-

sivit: nec ego efficere ullis machinis potui ut Parisiis, quo

id vasculum e Durandi collectione transisse in Thesaurum

nummarium ('cabinet des medailles') e Supplemento descrip-

tionis De-Wittianae p. 18 discitur, mea caussa inspiceretur

examinareturque.*) Hoc autem opus fictile ut arte poculorum

illorum medioeritatem vincit omnium: prorsus enim affabre

factum est: ita eisdem antiquitate cedit. Cuius aetas sat

certo sie videtur definiri posse, ut vix antiquius sit anno u.

c. DXX, non posterius anno circiter DLXX : quando illud VS
pro OS terminatio suadet, hoc L litterae non rectangularis

usus postulat, si modo de hac littera vere disputavi Musei

phil. Khen. t. IX p. 2 [supra p. 214J. Satisque ei aetati ser-

vatam in CANOLEIVS o litteram convenire non est quod

probem explicatius.

[Cum Belolai pocolom P. L. M. E. tab. XI fig. G editum

sit, eiusdem tabulae figuris KL figlina hac commentatione

tractata suppleantur, praeterea figura M speculum Cosanum

*) [Hoc quidem postea effecit Ritschelius; immo etiam gypseum

alterum exemplum a Carolo Lenormant paratum aeeepit, ita ut paullo

accuratius totam lanccm Caeretanam exhiberc potuerit in vacuo spatio

tabulae XXXVI. Praeterea cf. Priscae lat. epigr. suppl. IV p. XVI;

Ephem. epigr. I p. 9 n. 7 a et b. C. W.]

Digitized by Google



294 DE FICTILIBVS LITTERATIS

sit repraesentatuni, de quo Priscae lat. epigr. suppl. I p. XIV
addita diligentiore inscriptionis delineatione accuratius dis-

putatum est, tut am eam tabulam hic (n. X) iterandam curavi,

quam infra scriptis verbis Ritschelius p. 15 sq. enarravit C.W.]

15 Tabulae XI, quae praeter XXXVI novissiina omniuni

accessit, figuris G K L figlina tabulae proximae X, tiguris

M N 0 aerea tabulae I suppleri volui.

G poculum olim Millingenianum, diu frustra a me quae-

situni, tandeui in museo Campanae indagavit Bruunii sol-

lertia: cuius manu delineatum exeinplum imitati sumus. Vnde

nunc demum certo discitur non, quod diu creditum est,

BEUONAI deae nomen, sed reapse BEUOUAI, de quo dubi-

tabatur, scriptum esse. [Vide C. I. L. I n. 44.]

K inscriptionem vasis fictilis petii e Garruccii 'Graffiti

de PompeV p. 25: qui, quäle esset vel ubi repertum vascu-

lum vel a quo possessum, noluit nos certiores fieri. [Vide

C. I. L. I n. 1499; Ephein. epigr. I p. 11 n. 15.]

L deprompsi ex Aemili Braunii in Monum. et Annal.

Inst. Rom. a. 1855 p. 52 disputatione, ubi tarnen qua fide

figuras litterarum expresserit, incertum. In museo Campanae

etiam nunc servari intellegitur ex huius Catalogis Romae
a. 1859 vulgatis, ubi haec leguntur class. IV, 9 p. 42: 'Busto

virile di alabastro della grandezza del vero, esprimente il

ritratto di personaggio etrusco, Domio, il cui nome appa-

risce sul pieduccio del busto.' Inter fictiba quod recepi

(quando alius locus nullus relictus erat), satis veniae in nis

esse Braunii verbis inventum putavi:
f
questo stesso nome si

trova ripetuto sopra un gran piatto di terra ritrovato cou

altre stoviglie nella medesima tomba.' Ceterum Damios

nomen haud scio an aliquam affinitatem cum ea Stirpe ha-

beat, unde damium Damia nomina manarunt e Festo memo-
rata Paulo p. 68, 8. 9. [Vide C. I. L. I n. 1494.]*)

•) [K et L iterata vide P. L. M. E. Suppl. tab. XCVII N O, in

quorura enarratione (p. 90 sq.) haec Bcripsit Kitschelius: rN inscriptio-

nem, quam in tabula XI sub L non potui nisi e Braunii comraen-

tariis petere, Brunnius nuper in museo Campanae indagatam de arche-

typo mihi deformavit. Leviter incisat; litterae sunt in patella fictili

nigra. Idem D&MIO nomen in imagine alabastrite facta iteratum
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Speculorum, quorum delineata exempla omnium uni 10

Brunnio debeo, illud quod M signavi, Cosae (cui nunc f

0r-

betello' nonien) repertuni, Henzenus bre viter enarravit in

'Bullettino' Rom. a. 1858 p. 104 adnotatione ad R. De-

Witti cominentarioluni, in quo mirum est non speculura, sed

pateram dici. Ceterum PROSEPNAI incisum sit an casu

PROSEPNA nomini extremo lineola adhaerescat similis lit-

terae, ambiguum. — In Monumentis Instituti arch. Rom. a.

1859 in tabula XXIV vol. VI cum hoc speculum tum proxi-

mum editum iri perspexi ex Actis acad. Berol. eiusdem anni

p. 513: nunc perspicio etiam ex Annalium t. XXX p. 383.

[Cf. C. 1. L. I n 57.J

N in museo Campanae a Brunnio investigatum, nuper

commemoratum a me Mus. Rhen. XIV p. 382, quam per-

obscuram RIT inscriptionem offert, nemodum satis probabi-

liter explicavit. Quod contra de CVDIDO nominis scriptura

ad ipsam veritatem accessisse Garruccium arbitror in
r
Bul-

lettino* Rom. a. 1859 p. 98 Dionysiani erroris admonentem

Antiq. Rom. I cap. 68, qui versatur in PENATES et DE-
NATES nominum permutatione. Quam enim prope in cur-

siva potissimum scriptura a D litterae similitudine P absit,

cum aliunde constat tum ipsius CVPIDO vocis exemplo per-

spici potest e tab. XVII, 29. [Cf. C. I. L. I n. 58.]

0 Praeneste nisi coniectura fallit oriundum quas figu-

ras habet, eas sperare .licet fore ut propediem eiusdem Insti-

tuti illius vel Annales vel Monumenta ante oculos propo-

nant.*) Mecum solas inscriptiones communicatas esse doleo**):

quarum tertia dubium non est quin BeXAepoqpövTnv aequet.

Quod nomen cum rationi convenienter Bcllerophonta fiat

teste Braunio Brunnius suspicatur a manu novicia esse. — 0 Vulcis ab

eodem reperta inscriptio, quae impreBsa est ansäe eius gutti cuius figu-

rara sub o dedi. Eiusdem nominis nota insignitum vascnlum similli-

mum Musei Kircheriani Garruccio praesto fuit, cuius exemplum tabula

nostra XI sub K exhibebat.» C. W.]

*) [Cf. Suppl. Enarr. p. 102:
fO speculum publicatum nunc in

Monum. inst. arch. Rom. t. VI tab. XXIX enarravit I. Roulez Annal.

t XXXI (a. 1859) p. 135 sqq.' C. W.j

**) [Itaque Suppl. Enarr. p. 102 huius quoque spcculi imaginem

ocuÜ8 subiectum esse voluit Ritscbelius. C. W.J
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Latine, tarnen etiam antiquioreni Belleroplianta formam Plau-

tinorum memoria librorum testatur. In Bacchidibus enim

v. 810 (IV, 7, 12) cum hello rophaiUem iam antiquissi-

mus codex Palatinus praestet, ubi additam iam syllabam

repugnare numeris pridem intellectum est, hanc quidem pro-

clivi coniectura e tali dittographia repetimus belloroplian-

NMR

fem, Plautinus versus ut huiusmodi olim fuerit: A, Belle-

rophantam tüos nie fccit filiiis. Quodsi ipsa Plautina aetate

uec geminatum nec aspiratum esse memineris, a MELER-
PANTA nomine, quod est in speculo, tarn prope Plau-

tina BELEHOPANTA forma abest, ut praeter extritam, ut

multis exemplis aliis, copulam vocalem nibil discriminis nisi

pro m labiali labialis b restet. Quam rationem omnem cum

vix redditis mihi speculi inscriptionibus cum Brunnio Hen-

zenoque tum aliis probassem, post aliqua ex parte etiam in

Gerhardi Diar. archaeol. a. 1859 p. 87* commendatam vidi.

[Cf. C. I. L. I n. 60.]
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Poesis Saturniae spicilegium.*)

Per opportunitatcra tabulae Mummianae, quam schola- 3

rum indicibus aestatis a. CioiDCCCLii praemittebamus [supra

n. IV p. .83], breviter quae leges essent versus Saturnii

significabamus potius quam demonstrabanius. E quo tempore

etsi probandae sententiae nonduni sumus otium nacti, tarnen

ne mutandae quidem caussam ullam invenimus, sed confir-

niandae tantum argumenta bene multa. Itaque cum ad nor-

mam illic propositam ipsum L. Mummii titulum (quem intra

aimo8 ab u. c. 608 et 620 scriptum esse Musei nostri vol. IX

p. 3 sq. [supra p. 216] docuimus) nullo labore revocassemus

[vide supra p. 84], haud multo maiore negotio paullo post,

cum inscriptionem columnae rostratae academico program-

mate anni eiusdem edebamus [supra n. VI, 1], duos titu-

los illos duce ex parte Godofredo Hermanno expediebamus

p. 20 [supra p. 200] sqq., quos annis 575 et 580 a L. Aemi-

lio Regillo (vel potius a M. Aemilio Lepido) et Ti. Sempronio

Graccho post victorias Myonnesiam et Sardiniensem factos

*) [Programma academicum Bonnense a. 1854 'Natalicia Augus-

tissimi Regia Friderici Guilelmi IUI die XV m. Octobris a. CIOIOCCCLUII

concclebrauda indicit F. R.' «ingulariter sie inscriptura : Toesis Satur-

niae spicilegium I fecit F. R.' Qua inscriptione servata prodiit etiam

apud bibliopolam Berolinensem G. Trautwein. — Ceterum hoc spicile-

gium I mausit unicum, ita ut spes plane fefellerit Ritschelium in fine

programmatis academici haec scribentem: 'Incobatae cuius absol-

vendae non deerit opportunita» disputationis prolusione . . .

tamquam viam munivimus ad gravioris muneris officium.' C. W.]

#
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Livius XL, 52 et XLI, 28 memoriae prodidit: atque adeo

ab eodem Livio VI, 29 commemoratum T. Quinctii Cincin-

nati, dictatoris a. 374, de triumpho Praenestino monumen-

tum ad idem genus non sine specie ut putamus probabilitatis

post Niebuhrium referebamus.

Ex his titulis quin et Sempronianus et Aemilianus Sa-

turnios versus prae se ferrent, nec fere dubitatum est a quo-

quam nec facile potuit dubitari: quando et ipsius Aemiliani

principiura pro exemplo metri Saturnii Atilius Fortunatia-

nus p. 2680 P. posuit et de more 'duces Romanos uictoriae

suae titulos Saturniis uersibus prosecutos esse in tabulis quas

in Capitolio figerent', idem aperto testimonio declaravit. Et

4 tarnen versus esse quos perscribit nullo Livius ipse verbo

significat. Quae res non potuit non suspitionem movere,

etiam alibi numeros subesse, ubi indicium metri nullum Li-

vius in veterum monumentorum verbis afferendis faceret.

Nec spem fallere eventus: immo plura in dies Saturniorum

exempla diligentius quam calidius circumspicienti offerri. Eo
igitur spectabat quod anno CIOIOCCCLIII 'feracem numerorum

quantumvis rudium' T. Livium dicebam in Anthologiae lati-

nae corollario epigraphico p. III fsupra p. 238].

Mox animum advertebat in horum exemplorum parte

frequentatum Carmen vocabulum. De quo vocabulo etsi

non sane ignorabam longo ex tempore sie statui communi

omnium sententia, illi ut non poematis tantum, sed etiam

'fbrinulae' cuiuslibet coneeptis verbis compositae, numeris

autem non astrictae notionem tribuisse veteres crederentur,

tarnen operae pretium facturus videbar, si quae caussae es-

sent inveteratae opinionis quaererem accuratius. Intellectum

est et certis argumentis et idoneis rationibus deatitutam esse:

exemplorum omnium vix ullum ita comparatum, ut metri

cogitationem necessario excluderet: plurima ad numerorum

notionem aut speciem vel suapte natura accedere vel artis

probabilitate aecommodari: quaedam ne admittere quidem

prosae orationis informationem. Quod non latuisset puto, si

in Saturniorum potius domesticam asperitatem quam in grae-

canicae artis elegantiam latinitatis doctores nostri mentem

intendissent, Saturniorum autem eas leges perspectas habuis-
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sent, quibus non perspectis non potuerunt sane *carmina\

pleraque non esse pedestri oratione facta videri. Quo nisi

fallimur illud accedebat quod nimis diu nimii esse con-

sueverunt in poesi omni a latina gente eognatisque priscae

Italiae incolis abiudicanda: quos quidem persuasum habemus

naturali iuvenilium populorum impulsu ipsiusque antiquitatis

communi instinctu, simul atque supra cottidianae consuetu-

dinis ieiunitatem animi affectus sive pavendo lugendo exse-

crando sive sperando precando gratulando sive hortando ob-

stringendo sanciendo aliquantum assurgeret, ad numerorum 5

modos vulgarem sermonem evexisse. Hac igitur et expe-

riundi et ratiocinandi via haud paullum fiduciae nacti post-

quam non exiguam Saturniorum messem cum e Livianis libris

tum ex aliorum scriptorum 'carmina' memorantium ac pro-

dentium, Macrobii potissimum, testimoniis fecimus, facili

opera etiam M. Porcii Catonis librum, 'qui inscriptus est Car-

men de moribus
9

teste Gellio XI, 2, ad idem genus pertinere

intellexiinus. Quid enim miri, si Saturniis versibus, quorum

usum satis constat ultra Catonis tempora viguisse, magis

quam perosorum sibi Graeculorum artificio laudator ille tem-

poris acti delectabatur? Qua tarnen probabilitate longe lon-

geque gravior certae vis demonstrationis visa est, quam ex

ipsius legibus grammaticae petitam nullis, si modo sapimus,

umquam argutiis infringes. Nam ut unam 'formulara' metro

non astrictam Carmen esse dictum aliquantisper largiamur

potius quam concedamus, tarnen qui talium carminum h. e.

sententiarum vel praeceptorum singularium multitudinem in

unum corpus vinctam item carmen , non carmina, inscriptam

esse animo nostro informemus, sanam rationem non magis com-

miniscimur, quam qui, ut exemplis utamur, Publilii Syri Sen-

tentia vel Tvujuri Phocylidis vel Plutarchi 'ArrdtpOeYua inscribi

potuerint. Itaque ubi de poemate M. Catonis eoque Saturniis

versibus condito sententiam nostram non labefactari codicum

m8S. testimoniis cognovimus, quae rogatus a nobis Martinus

Hertzius liberaliter ut solet mense Octobre anni cioioccclii

ad nos transmittebat, non dubitavimus eiusdem anni mense

Decembre, cum in epitaphium M. Atilii Calatini disputatio

incidisset, haec scribere Musei philol. IX p. 7 [supra p. 220]

:
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'über das Metrum dieser Worte hat sich niemand geäussert;

und doch ist, dass sie metrisch, sind, schon durch Ciceros

Zusatz im Cato m. [17, 61] bewiesen: notum est Carmen
incisum in sepulcro, freilich gegen die gewöhnliche, aber

falsche Meinung, dass Carmen auch von unmetrischen Formeln

gesagt werde/ Quae cum scripsimus, non sumus M. Tullii

6 Ciceronis obliti, quem constat carminis vocabulum in leges

XII tabularum accommodasse libro II de legibus c. 23 § 59:
fIam cetera in XII minueudi sumptus sunt lamentationisque

fimebris, translata de Solonis fere legibus. )ioc plus inquit

nc facito: rogum ascia ne polito. nostis quae sequuntur: disce-

bamus enim pueri XII ut Carmen necessarium, quas iam

nemo discit.' De his enim verbis etsi in diversas partes

cum discedi potest tum discessum est, tarnen arti conveniens

interpretatio vix aliud patitur nisi ut reapse leges XII tabu-

larum illae aliquando fuisse in metri formam redactae cre-

dantur. Quae res quam et a similkim comparatione com-

mendationem et demonstrandi multiplicem cautionem haberet,

meminerunt puto, qui publicis scholis nostris interfuerunt,

aliquot exemplis ita nos persecutos esse, ut genus numero-

rum ne hic quidem aliud atque Saturnium fuisse ostendere-

mus. Velut ipsum illud Ciceronis exemplum ad eani normam
leni unius voculae transpositione sie accedit:

Hoc phfs ne facito: ne rogum - ascia polito:

nisi ne asci-a rogtfm polito males. Quamquam etiam

rogum ne - ascia polito habet qui defendatur. Nam omni

supersedere transpositione ita tantum poteris, ut resecto pro-

nomine, quod tarnen ipsi Ciceroni tribuere vix ausim, scrip-

tum fuisse in XII Plus ne facitö: rogum asci-a ne

polito existimes.

Haec autem quas breviter signifieavi meditationes nescio

quo usque in scriniis nostris latitaturae fuerint, nisi huius

ipsius anni decursu triplex admonitio, ut illarum recordatio

redintegraretur, eflecisset. Nam Carmen de moribus illud

Catonis primum quidem E. Kaerch erus exstitit qui non

soluta, sed vineta oratione scriptum esse pronuntiaret Philo-

logi vol. VIII p. 727 sqq., recte ille Carmen posse multitudi-

nem sententiarum dici negans, trochaicos autem tetrametros,
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eosque ex parte parum bonos, e Gellianis libri Catoniani

tesiimoniis tanta licentia effingens quantam prorsus damnet

artis severitas. Id non fugit magnae virum auctoritatis Au-

gustum Boeckhium, de eodeni arguinento nuper disputan-

tem in Actis acaderaiae regiae Berolinensis inensis Maii. Vbi t

quantivis acuininis novum documentum vir laudibus nostris

maior ediderit, tarnen nec rei summarn, septenariis Catonem

praecepisse de nioribus, persuasit nec singula ita administravit

ut non in conformandis et versibus et sententiis et con-

structionibus aliquotiens vel simplicitatem vel adeo rationem

desideres. Nec illud non miramur paullulum cur, qui vel

addendis vel mutandis syllabis vocibusve tantuin sibi sumpsit

quantum, qui librarioruni in eo genere socordiam usu cogno-

viinus, concessum esse putamus omnes, tarnen unum illud

genus emendationis, quod et leni et modica vicinarum vocu-

larum transpositione continetur, ita dedita, opera defugerit,

quasi in hanc partem eidem illi numquani peccarint. Tertius

insecutus est Alfredus Fleckeisenus noster editis mense

Septembre et eleganter ut solet adornatis 'Catonianae poesis

reliquiis' Francofurti ad Moenuoi. Quas ille aliquot frag-

mentoruni accessione auctas (quae niaximam partem iam

Otto Iahnius tetigerat in Actis societatis Saxonicae a. 1850

p. 263 sqq.) cum novo subtilique invento versibus Sotadeis

describere instituit, mutatione quidem subinde probabiliore

quam Boeckhius rem expedivit, sed tarnen ut nec in singulis

desint quae displiceant (velut parum vel eleganter vel usi-

tate in exitu versus conlocatae si seil particulae, in prineipio

v. 21 est), nec id ipsum, quod est gravissimum, a nobis qui-

dem impetrarit, ut et Sotadeos et tales Sotadeos a M. esse

Catone factos cum aliqua nobis confidentia persuadeamus.

Verum hoc, euieuimodi est, in praesenti non insistam, sed

Saturniorum potius meorum exemplum proponam, quo cum

Boeckhii Fleckeisenique exemplis sine studio et invidia com-

parato unieuique liberum iudicium esto, penes quem et mu-

tandi modestiam et versuum concinnitatem maiorem agnoscat.

Concinnitatem autem eam potissimum dico, quae in versuum

sententiarumque ambitu apte opportuneque exaequando cerni-

tur. Itaque Fleckeisenianum ordinem seutentiaruni ita fere
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sequar, ut a novissimis incipiam, in primores easque gravis-

8 simas desinam. Nu in quae forte aliae praeter eas quas Fleck

-

eiseni diligentia composuit apud scriptores exstarent, quae-

rere non potui, ut cui schediasma hoc omne, cui nunc fere

paginas tantum librorum a nie commenioratorum adieci, in

thermis Carolinis couscribillandum fuerit, quo suam mihi

conimentationeni amicus suavissimus tramiserat.

1.

Ergo M. Porcii in M. Aurelii Caesaris ad Frontonem

epistula p. 54 ed. Rom. haec verba (XI Fleck.):

v j. dum se l'ntem-pesta nöx praecipitat

vel sie ut signavi in Saturnium intrant longe eonimodissime,

vel si forte de caelo poeta adiecerat de Fleckeiseni coniec-

tura, hoc modo:

[De caelo] diim se l'ntem-pesta nox praecipitat. •

2.

Ipsa verba Catonis «si Plinius servavit Nat. hist. VII,

171 Sil].:
f
quippe cum censorius Cato ad filium de ualidis

quoque obseruationem ut ex oraculo aliquo prodiderit senilem

iuuentam praematurae mortis esse signum', integer in promptu

versus hic est (X):

SenilF iuu^nta praema-türae mörtis signumst.

3.

Non minus integer ille est apud Diomedem I p. 358 (IX)

:

Leptfs mtfltuni sömni ei - adfert qui edit lllum,

transpositis cum Fleckeiseno extremis illum edit voeibus, in-

serto ei pronomine, quo etsi ad numeros nihil opus est, ta-

rnen aegre caremus ad consuetudinem sermonis.

4.

*Paene divinum praeeeptum' illud Catonis, quo Iulius

Victor artis rhetoricae c. 1 p. 197 Or. utitur, veri similius

est per utrumque hemistichium sie pertinuisse (VTI):

i
^ ^ u z u rem te-ne, uerba sequentur,

quam dimidium versum explesse geminato daetylo incita-

tiorem:

w x v j. m -i w rem tene, uerba sequentur.

i
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5.

Agricola vel fortasse colonus qui esset, sie nisi fal-

limur Cato definivit (VIII):

Vir bönus est, Märce fili, a-rändi peritus,

Cuius fe*rramenta splendent » *> * »

nisi quidem colendi verbum, quod proditum est a Servio in

Verg. Georg. I, 46, intellegi autem sine substantivo nequit,

addita Fleckeiseno duce agri notione males hoc exemplo

servare

:

Vir bönus est, Märce fili, - edlere agrtfm pen'tus.

Quod equidem praeferre non dubitareni profecto, si peritus

adiectivi cum infinitivo construeti exemplum antiquitas Cato-

niana suppeditaret.

6.

Huic cognata atque adeo haud dubie vicina in Catonis

carmine fuit oratoris definitio, qualeni praeter Quinctilia-

num Inst. orat. XII, 1 inii *et Plinium Epist. IV, 7, 5 M.

Seneca Controvers. lib. I praefat. p. 66 ed. Amstelod. a.

cidioclxxii comniemorat Videtur enim Catonis haec ratio-

cinatio fuisse, ut primarium esse in omni vitae condicione

et civitatis bene constitutae caput virum bonum esse pronun-

tiaret eamque sententiam variis exemplis exsequeretur. J lue

igitur apprime talis versiculus conveniebat (VI):

Vir bönus est, Märce ffli, - dicendi peritus,

sive in fine superioris versus orätor praecedebat sive ali-

quanto prius. Quod vocabulum etsi eodem versu facile sie

comprehendas:

Orätor, Märce fili, - uir bontfst dicendi

Peritus

tarnen illud plus gratiae et concinnitatis commendationem io

maiorem habere ipsius fragmenti 5 comparatio docet

7.

Sequitur ut Nonii p. 143 testimonium diseeptemus, e

Catonis 'praeeeptis ad filium* haec verba proferentis: HIU

inperator tu ille ceteris mediastrinum.' Quae qui Boeckhium

probabiliter rettulisse ad magnificam de Iovis optimi maximi
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potentia hurailique mortalium condicione sententiam credide-

rit, nullo labore Saturnios illo ipso duce hos constituat:

o^w^^^w ± iUe l'nperator:

Tu illi ceteris[que - disj niediastrinus.

Mihi fateor longe et sinipliciorein et tenuiorem Catonis sen-

tentiam videri, non e recessu aliquo philosophiae haustara,

sed ad vitae privatae rationes necessitatesque spectantem. Dis-

suadebat eniui ille, si quid video, nimiam in servos indul-

gentiam vel cum servis faniiliaritatem vel aliquid simile, ut

quo facile eveniret ut obnoxius servo dominus oboediret

potius quam obtemperanti imperaret. Vt enim imperat fami-

liae dominus proprio vocabuli usu, et domini Imperium est

in servos, ita idem imjmator dictus est sine ulla publicae

dignitatis cogitatione. Velut cum apud Plautum Curculionis

I, 2, 20 his verbis redi, respicc ad mc inclamanti Phaedromo

anus respondet Imperator quw est? Vel cum in Menaechmis

v. 444 haec sunt Messeuionis yerba: Sed ego inscitus sum qui

ero me postulem moderarier: Dicto me emit audientem, hauä

imperatorem sibi. Vel Tyudari in Captivis II, 2, 57 haec:

Qui imjierare insueram, nunc alterius imperio obsequor. Et

quidem si proinde ut ipse fui Imperator familiae, Habcam do-

minum , non uercar nc iniuste aut grauitcr mi imperet. Hiuc

igitur consequens esse volumus, ut in hanc ferc speciem Cato

filio praeeeperit (V):

Ille l'nperator, tu illi - certe eris mediastrinus.

8.

ii Non magis Saturnius numerus latet in illis apud L. Se-

necam Epist. XV, 2 (vulgo 94) § 28 praeeeptis:

Ernas nön quod öpus est, - sed quöd necesse est:

Quod nön öpus est, ässe - carum est -1 « ^

Quamquam cum ipsius vim sententiae expendentem non pos-

set fugere aliquid a Seneca praetermissum esse, quo necessa-

riarum rerum emptio probaretur, eadem ratiocinatione qua

postea vidimus Boeckhium usum, ad duorum Saturniorum

eoruraque aliquanto venustiorum hanc instaurationem duce-

bamur longe et simplicissimam et planissimam (IV):
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Emus nön quod öpus est, - sed quod est necesse.

[Hoc semper uilest:] quod non-öpus est, asse caruinst.

Tdem Catonis praeceptum Plutarchum commemorare in illius

vita cap. 4 extr. iam ab Iahnio adnotatum est: öXwc bi unbev

eöiuvov clvcu tujv Tfepirrwv, dXX' ou Tic ou ocitcu, köv dcca-

piou TriTrpdcKTiTai, TfoXXoö voutfeiv.

9.

Ad Gelliana fragmenta pervenimus, quorum illud quod

est ambitu maximum ad eiusdem metri leges minima muta-

tioue revocatur (III):

v * * * nam uita bu-mäna pröpe uti ferrumst.

Ferrum si exerce-äs, conteritur tfsu:

Si nön exerceas, ta-men robigo interimit.

Item hömines e*xercendo - conteri uidemus:

Si nil exerceas, in-ertia ac torpedo

Plus detrimenti' fa-cit quam exercitio.

Vbi ut inter ur si syllabas intercidisse usu vocabulum cre-

datur, ipsa vis oppositionis requirere videtur. Pro interficit

substitutuin interimit si cui displicuerit, illud servare ascita

e vetere latinitate tarn forma poterit:

Si nön exerceas, tarn in-terficit robigo.

conteri uidemus pro uidemus conteri etiam Fleckeiseno trans- 12

ponendum fuit: ferrum altero versu iterandum, paenultimo

atque in ac mutandum cum Boeckhio tum Fleckeiseno. A
quibus si siue - seit particulas inlatas pro si - si asciscamus,

evanescat sane si qua est hiatus in si exerceas offensio, sed

multo gravior a construetionis insolentia nascatur: nam illud,

quod quidem sciamus, siue exerecs seu non exerces dicendum

fuerat. Hiatum num admisisse Catouem credam, dubito: quem

tarnen quantilli est inserta tu syllaba tollere Ferrum si tu

exerceas? Mitto nunc cetera viri praestantissimi artificia, qui-

bus et orationis concinnam simplicitatem meo sensu haud

paullo impeditiore enuntiatorum conformatione obscuravit et

insolentissimam exerceas vocis synizesim parum feliciter excu-

savit. Hoc ununi addo, integrum etiam in prineipio Saturnium

prodire, si forte hic quoque filium pater compellaverat:

Nam uita bumana, Marce - fi'li, pröpe uti ferrumst.

FR. KIT8CHELII OPV8CVLA IV. 20
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10.

Paullo difficiliores tractatu illi versus sunt, quorum me-

moriam Gellius his verbis conclusit: auaritiam omnia uüia

habere putabant. sumphwsus cupidus eUyans uitiosus inritus qui

habebatur, is laudabatur. Tamquam in oculos ineurrere Sa-

turnios cum ab initio tum in fine dicas: refragantur media,

sed non minus sententiae quam metro refragantur. Vitiosum

esse uitiosus vocabülum nec Boeckhium nec Fleckeisenuni

fugit: quorum hic luxuriöses substituit, ille non boc tantum,

sed etiam cupidus adiectivum prorsus delevit ut e glossematis

nata. Cui ego eatenus assentior ut uitiosus ad clegans vocem

ad8criptum ab eo putem qui banc vocem apud ipsum Gel-

lium legisset
f
ad aetatem M. Catonie uitii, non laudis* fuisse.

Sed de cupidus verum vidisse Gronovium patrem arbitror,

ortuni illud e cuppes esse vel pro hoc substitutum. Tenendum

est enim praeter cetera, non in eo esse Catonem ut quaelibet

vitia percenseat, sed ut opposita avaritiae. Id autem ipsum

13 contra inritus potissimum vocabuli fidem ita valet, ut vel

propterea mirer nemini suspectum fuisse. Accedit autem quod

omnino, qui tandem sit qui inritus dicatur simpliciter, vix ac

ne vix quidem intellegitur: nec enim umquam, quod sciamus,

quemquam inritum veteres dixerunt nisi aut genetivo casu

adiecta aut ipso narrationis tenore satis siguificata ea re,

ad cuius notionem irriti cogitatio referretur: velut cum in-

ritum spei, consilii
}
legationis dixerunt, vel cum uariis adsulti-

bus inritus urget Vergilius, inriti legati remittuntur Tacitus:

et sie in similibus omnibus. Et fortasse ne haec quidem

antiquioris latinitatis fuerunt. Ergo nobis inriti4S visum est

ex intetus corruptum esse, hoc autem ad aliquem dativuui

pertinuisse qui ipso illo uitiosus glossemate sede sua pelle-

retur. Norunt qui scriptos libros versarunt, nihil nos inso-

liti narrare, si Catoniani carminis librarios (e quorum pec-

catis pendebat Gellius) ad vulgatam nunc scripturam velut

hoc exemplo pervenisse coniecerimus, ut, cum tales versicu-

los ante oculos haberent:

cupidus uitiosus
' Cuppes siimptuosus elegans deliciis

Intentus,
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receptis quae supra scripta erant in verborum continuitatem

simul serpente errore vel temere traicerent vocabula vel osci-

tanter quae servanda erant praetermitterent. Qualium tur-

barum qui exempla desideret, Plautum evolvat: affatim re-

periet. Nec ea in coniectura posita, sed ipsorum dissensu

codicum contestata: nec recentiorum tantum codicum, sed

ipsius Ambrosiani, modico temporis intervallo a Gelliana
1

aetate distantis. Quae omnia cum ita sint, non dubitamus

versuum Catonianorum hunc fere tenorem commendare (I):

Auaritiam ömnia uitia ha-bere deputabant:

Cuppes, sümptuösus, - elegans, deliciis

Intentus qui habebätur, - is laüdabatur.

Pro deliciis etsi alia in promptu sunt, tarnen ad sententiam

aptius non succurrit, cum latius patens deliciarum notio su- u

pellectilis, epularum, saltationis, amoris voluptatem omnem
comprehendat. Versu primo deputabant pro putalxint etiam

Boeckliius correxit, corruptelam ille quidem e grainmatico-

rum studiis repetens, quibus offensioni fuisse insolens voca-

bulum suspicatur: quod contra nobis longe simplicior caussa

praetermissae de syllabae visa est in re litterarum propin-

quitate sita esse.

11. 12. 13.

Superest ut de eis dicatur, quae ex eodem libro Catonis

Gellius ait se 'sparsim et intercise commeminisse'. E quibus

ipsis verbis satis nobis veniae paratum esset, si minus pro-

spere quam in adhuc tractatis legitimorum restitutio numero-

rum succederet. Et tarnen ne de his quidem ullo modo esse

desperandum videtur, modo quae ratio inter fragmentum de-

cimum et haec tria quae infra posui intercesserit in Catonis

poemate, recte perspiciatur: Vcstiri in foro honesta mos erat,

domi quod satis erat, equos carius quam coquos emebant. poetir

cae artis honos non erat si quis in ea re studebat aut sese

ad conuiuia adplicabat, grassator uocabatur. Vides quam haec

prima specie inter se pugnent, quod priore fragmento illo

laudata olim esse vita sumptuosa, elegans et delicata dicitur,

sola improbata esse avaritia, his autem maiores ut frugi ho-

mines et parce continenterque degentes praedicantur. Con-
20*
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sentaneum est igitur haec noii ad eandem aetatem referenda

esse, sed ad tenipora prorsus diversa spectare. Quae haud

scio an discriminare liceat finitius, si ineininerinius quanta

fuerint saeculo ab u. c. sexto, post apertani potissimum An-

tiochino bello Asiam, luxuriae Romanae incrementa, quanta

contentio legum sumptuariarum Oppiae et Fanniae ferenda-

rum, quanta ipsius Catonis in censura, quam a. 570 gerebat,

castigandae reprimendaeque prodigentiae et mollitiae acerbi-

tas. Ad haec igitur tenipora credibile est illa pertinere quae

16 de perosa plerisque avaritia in Catonis libro Gellius legerat.

Quibus percommode continuari veteris atque antiquae aetatis

comparatio ita potuit, ut tum omnia contra fuisse cum ana-

phora diceretur, cuius figurae rhetoricae religiosius servandae

'sparsim et intercise' excerpens Gellius et in ipsarum viin

sententiarum intentus caussam non haberet. Qua ratiocina-

tione nescio an illud consequar ut unius eiusdemque tum
voculae triplici accessione triplicis sententiae lacunam non

sine aliqua probabilitate suppleam hoc exemplo (II):

Vestiri in forö tum - mos erat hone*ste:

Domi, quod sätis erat * ± ^ ± ^ j. ^

Equös cariüs tum - quam coquös emebant.

Poeticae ärtis - non erat honös tum.

Si qui in ea re studebat - sl\H sese adplicabat

Ad cönuiuia, grassa-tör uocabätur.

Vel si hiatum fugisse Catonem severius putabimus, Poeticae

aütem artis — . Nam erat verbi ultimam et origine sua

longam fuisse et ab antiquissimis poetis produci solitam no-

runt qui in his litteris soiito diligentiorem operam posuerunt.

Praeterea autem nihil ausi sumus praeter tria vocabula satis

simpliciter transposita: quod contra non sine lubricis muta-

tionibus sese Boeckhius et Fleckeisenus expedierunt.

Reliquum est ut in Catonianis ceteris, quae 'ad ßmm 9

pertinuisse testimonia eorum quibus debentur scriptoruni

docent, nobis numerorum vestigia non magis quam Fleck-

eiseno apparuisse fateamur.
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De titulo metrico Lambaesitano. *)

Nuniquam melius se pfetari quam podagrum si Rudinus m
vates vel gloriari vel iocari potuit, fatendum est baud paullo

incommodiore condicione philologum uti tcstuditica tarditudine

a librorum aditu et tamquam commeatu litteratae supellec-

tilis interclusum. Bene factum igitur, quod tarn ingratae

tamque inopi stabilitati nunc ipsum aliquid et motiunculae

et alimenti extrinsecus affertur, unde spes sit fore ut prooe-

miandi cum officium tum consuetudo saltem non prorsus

destituatur. Transmittitur enim ab amico, quocum iam non

licet ut olim coram cuuq)iXo\oTtiv, sibi lioma transniissum,

ut mihi redderet, Henzenianum volumen inscriptionum

latinarum, quo Orellianam syllogam utilissimo consilio, prae-

clara diligentia singularique doctrina supplere emendare locu-

pletare instituit. Acceptissimo muneri litterae accedunt ple-

nae ut aolent suavitatis: quibus amicus monet accuratius

titulum quendam Lambaesensem inspiciam in pagina 144

positum, in quo vix dubia sibi apparere metri Saturnii vesti-

gia. Negare id quidem alium amicum in communi sive Scy-

tharuni sive Sarmatarum regione secum degentem, quem in

his litteris regnare omnes consentiunt: nec tarnen suam se

suspitionem facile missam facere. Addit permissum sibi ab

Henzeno ut, si vellet, illum titulum voluminis nondum

*) [Prooemium Ihdicis scholarum aestivarum anni CIOKOCCCLV;

iterum in publicum eniissum in Trooemiorum Bonnensium decade' n. III

cum auctario in praefatione. C. W.J
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rv publicati publice tractaret: non igitur dubitare se eam veniain

tamquam aliqua eessione in mc conferre. Quae cum ita sint,

non gravabitur puto plurimis mihi propensae voluntatis do-

cumentis expertus carusque editor Romanus, si accepta eon-

dicione, quam ipsa suppeditare Opportunität visa est, inopiam

meam sublevavero. Transcribam igitur titulum qualem Hen-
zenus typis exprimendum curavit, subiectis quas ipse sub-

iecit adnotationibus.

5716. ALFINIO FORTVNATO | VISVS DICEBE SOMtfO |

LEIBER PATER BIMA TVS l

) IOVIS E FVLMDE
||
NATVS BASIS

NA/C NO VATlONEM GENIO
||
DOMVS sacraiüm r VüTVM

DEO DICA/PREF
I
IPSE CASTRIS ADES ERGO CVM PA^SCO»)

MiMOR | HOC MVNERE NOSTRcf j NATlS SOSP1TE MATRE |

FACIAS VbERE ROMAM | DOlTrls MVN2RE HONO RE MACTVM
CORONA TVMQVE 8

) — Lambaese. Descr. quidam Francogallo-

rum eo in exilium missoruni, mihique dedit v.cl. Noel des Vergers.

1) Num ita dictus pro bimater? — Utut est, hoc certe constat,

Liberum patrem cum Dionyso Semelea fiho plane confundi. 2) De
Bymplegmate agi videtur Bacchi et Panisci, cuius basin Alfinius reno-

vaverat. 3) Nota sollemnem sacrificiorum formulam, in inscriptioni-

bus, ni fallor, nunquam antea repertam. Domini ipse videntur esse Liber

pater et Panisci -
. quibus munere et honore, i. e. basi renovata et

coronata, satis fecerat Alfinius.

De rei summa nolo longus esse: nec Saturnii versus

sunt nec nulli, sed raro in titulis exemplo ionici a minore,

partim puri ad haue formam

partim per dvdKXaciv sie fracti

C/ü j. o _ o s «

Quos etsi nihil impedit quominus Septem tetrametris descri-

bas, tarnen non una me caussa movet cur dimetris potius b. e.

Anacreonteis concludendos putem in hanc speciem:

Alfinio Fortunato
Vistfs dicere sömnio
Leiber pater biinatus,

Iouis e fulmine natus,

Basis haue nouatiönem 5

Geniö" domus sacrandam.
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Vottfm deo dicaui, v

Praefvctus ipse cästris.

Ades ergo cum Panisco,

Meinor hoc munere nostro, 10

Natis, sospite ruatre.

Facias uidere Romain
Dominis munere honöre

Mactüm coronattf mque.

Forinam puram habes quinquiens, v. 2. 4. 10. 11. 13: in bis

bis contractani anacrusim v. 2. 11. Eandeni anacrusira nio-

nosyllabain etsi dvaxXujuevoi quoque quinque exemplis prae-

stant v. 1. 3. 7. 8. 14, tarnen prorsus liberi sunt ab iambica,

quam refragantem numero ionico inscitia deinum metroruni

in Anacreonteis qui feruntur admisit. Nec in eo nou artis

quoddam studium cernitur, quod thesim eidem dvaKXwuevoi

raro longam habent: secundani quidem v. 3. 14 et cum Ho-

minis proprii excusatione v. 9: primam nusquam nisi semel

et cum secundae productione et ut videtur cum arsis primae

solutione coniunctam in ipso dedicantis noraine inevitabili.

Aut enim choriambum aequare Alfinio forma putanda est,

aut i litterae synizesim asciscere ut in somnio v. 2, quan-

tumvis eam ab antiquitatis castitate alienam. At enim ex

elegantiore profecto antiquitate hos versiculos repetere nemo

facile animum induxerit: tarn non modo aliä repugnant, sed

in ipsis verbis praeter mirum illum bimatus vocis usum et

novatio nominis novitatem quaedam construcndi durities pa-

rum sane vel venusta vel usitata. Quae ut distinctius per-

spiciatur qualis sit, nostris verbis enarrato poematio opus

est, quod quidem sie interpretaniur: Mihi Alfinio Fortunate

uistts est somnio äicerc Libcr pater bimattts, Iouis c fulmim

natus, basis hanc nouationem genio domus (h. e. sibi ut genio

domus Alfiniae) sacrandam esse. Votum (h. e. votam basim)

deo dicaui, qui sum praefectus ipse castris. Ades ergo, Liber

pater, cum Panisco, memor factus hoc munere nostro, natis

nieis, simul sospite matre eoruin. Facias me reducem uidere

Romam, a dominis munere et honore mactum coronahtmqtte.

In his nemo non sentit quam aspera sint v. 12 omissum me,

v. 10 cum ablativo iunetum memor, v. 13 cum dativo dominis
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constructa maction coronatutnque participia: ut alia condone-

mus, quae pangendorum versuum difficultas extorsit. Ceterum

yenium donuts interpretatus sum ad siniilitudinein talium titu-

lorum qualem nieinini apud Gruterum exstare*): 10VI GENIO
DOMVS T. SEMFRONI EX V • D • D: ne quis forte de

templi deo tutelari Libero patre cogitet, quod templum Bac-

cho Panique sacrum fuerit. Nam quod am Panisco adesse

deus iubetur, sane spectare ad ipsum, cuius basis dedicaba-

vitur, simulacrum videtur, quo cum Panisco ludens vel aliquo

modo eum comitem habens Bacchus repraesentari potuit.

Dominos autem, quorum munere et honore auctus Romam
redire ad coniugem liberosque Alünius cupit e castris Lam-

baesensibus. quae legionis III Augustae fuerunt, vix rccte

credes duces bellicos dici simpliciter, sed Imperatores potius

Caesaresque, quos honoris caussa salutatos esse dominos Con-

sta t , in publicis quidem monumentis a Diocletiani imperio,

in privatis iam ab Hadriani temporibus. Velut si Antoninos

in mente habebat Alfinius (cui tarnen ne posterius quidem

aevum invidemus), nec servatam ex antiquitate IjEIBER

scripturam nec labentis saeculi indicium e pro ae vocalem in

FWEFecto* erit cur nimis miremur. Sed in singula inquirere

quoniam privatae angustiae et penuria librorum vetant> satis

nunc prolusum esto.

Hoc prooemio enarratum titulum Lambaesitauum post-

quam denuo Leo Renierus edidit in
f

Inscriptions Romaines

de TAlgerie' n. 157, nec Alfinio nec somnio praeter rationem

passa esse sjnizcsim intellectum est, sed ALFENO et SOMNO
scriptum in ipso lapide. Carminis versu 3 BIMATVS ini-

prudenti quadratario excidisse pro BIMATER Henzeno duce

recte Buechelerus iudicavit in Fleckeiseni Annal. phil. tomo

LXXVU (a. 1858) p. 63. E praefationc Decadis.

*) [ln8criptio ex memoria laudata videtur esse Gruteriana 1065, 3

= Orell. 1257, quam spuriam iudicavit Henzenus p. 128. C. W.]
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Do idem isdem pronominis formis.*)

Quod non indignum sese niaximus Komunonim (pace m
ceterorum dictum voluinus) C. Iulius Caesar duxit, apices

scripturae riinari et declinandorum vocabulorum varietatem

scrutari, id quoniam multo minus inhonestum nobis est, qui-

bus et a quibus haec 7TpOTp€TTTiKd eduntur et ad accuratam lit-

teramm tractationem invitamenta, non alienum ab eo officio

putavimus grammaticas quaestiunculas pertexere in quibus ali-

quotiens versati sumus. In quo genere cum alia multa ille ipse,

a cuius honorifica mentione exorsi sumus, scitu digna prae-

cepit eis libris quos de analogia 'in transitu Alpium' 'scru-

pulosissimos' scripsit, tum de idem pronominis declinatione

aliquid prodidit, quod quäle sit non satis planum fit Charisii

p. 86 hoc testimonio: is hotno idcm compositum facti, nisi

quia Caesar Ultra sccmido singidaritcr idcm, pluralitcr isdem

dicendum conßrmat. srd consuetudo hoc non seruat. In his

enim verbis quid nisi quia particulae sibi velint prorsus non

perspicitur, si nihil aliud Caesar docuit nisi quod comrauni

usu receptum ipse praemisit grammaticus, singularem fieri

idem. Aut igitur aliam singulari formam Caesar tribuit,

aut aliud dixerat ante Charisius. Et hanc quidem viam nos

nuper ingressi in Monum. epigr. tribus p. 19 sq. [supra

p. 138 sq.] non singularem tantum, sed pluralem quoque ab illo

*) [Prooemium Indicis scholarum hibernarum Boimensium anno-

rum CIOIOCCCLV et LVI; iterum in publicum emisBum iuTrooemiorum

Bonnensium decade' n. IV cum auctario in praefatione; cf. quae Rit-

scheüua Mus. Rhen. t. XIV p. 380 adn. (infra n. XIV) addidit. C. W.]
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esse commemoratum coniecimus, id quod simplicissime fieri

iv hoc exemplo potuit:
f

is homo idem comjßositum [et singulariter

et pluraliter] facit: nisi quod Caesar . . . ipsius forniae diver-

sitate utrunique numerum discriminari iussit.' Nam pluralis

quidem vix potuit aliam formam Charisius proponere nisi

quae Uli cum singulari communis fuit. Quam enim potuisse

censebis? quando iidem formam* posterior demum aetas

adniisit, eidem autem suapte natura nihil differt ab Idem,
sed ab hoc solius scripturae varietate distat: ut, utricumque

uumero Caesar idem formam tribuit, eidem tacite etiam

eidem tribueret. Nisi quod inter trisyllabum sane et disyl-

labum eidem certissimum discrimen intercedit: sed cuius

nulla prorsus in Charisii testimonio significatio tiat. Vnde
hoc non posse tale fuisse intellegitur: is homo idem compo-

situm facit, \et ei (vel i) homincs eidem:] nisi qiuxl e. q. s.

Nam haec si putabis ab illis excipi potuisse, quibus Caesar

narratur contra suasisse singulariter dictum idem, pluraliter

isdem, quid omnino opus erat iterata singularis numeri

mentione, cum satis esset dici nisi quod Caesar pluraliter is-

dem diccndum confirmat — 7 At fortasse nou hoc potius de

Caesaris consilio Charisius tradidit quam illud quod alteram

viam supra significatam insistens Nipperdeius commendavit

p. 757, cui turbatus scilicet a librariis ordo verborum sie

esse emendandus visus est: nisi quia Caesar libro secundo

idem pluraliter, singulariter isdem diccndum confirmat Et

ita quidem fatendum est nihil ad sanam rationem cogitandi

desiderari, si, postquam singulari numero idem compositum

fieri ab is grammaticus dixit, eam formam potius plurali

Caesarem servasse
7
singulari tribuisse isdem addidit. Et si

fort^ mirere, illud cur omnino operae pretium duxerit adno-

tare Charisius, responderi potest propter id ipsum fecisse, ut

liinc ad Caesaris praeeeptum dignum sane notatu proficisce-

retur. Ergo in rem ipsam inquirendum est et, num sit pro-

babile singulariter isdem dici Caesarem iussisse, expendeu-

dum. De quo nimium diximus cum sie olim iudieavimus L

s. 8. p. 20 [supra p, 139]:
f
ita quidem novasse Caesar de suo

credendus sit, quod usitatum ullo tempore fuisse ignoremus.'

Quod eam in partem valere volebamus ut, etiamsi ex is et
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suffixa dein syllaba prius iadem quam breviatani ideni for-

mam coaluisse certura putaremus, tarnen pristinae formae

illius auctorein desiderarenius. Quälern haud seio an Nipper-

deius Orellium habuerit, qui adnotatione in Cicerouis Orato-

rem p. 119 'frequentissimum isdem esse in inscriptionibus,

praesertim hac in formula L TITIVS CVRAVIT • 1SDEM-
QVE • PROBAVIT' affirmabat idque aliis ut adseverarent

auctor fuit. Verum de eo virum Optimum memoria epigra-

phica prorsus fefellit. Bis exstat in inscriptionibus EISDEM-
QVE • PROBAVERE, in Corana ab ipso Orellio edita n. 3808

[C. I. L. I n. 1149; P. L. M. E. tab. LXVIII C] inque For-

miana Mommseni L N. n. 4102 [C. L L. I n. 1192; P. L.

M. E. tab. LX K]: quibus exemplis par est in Praenestina

ab Henzeno vulgata Musei nostri philol. t. V p. 464 [C. I. L.

I n. 1143; P. L. M. E. tab. LI11 Ä\ EISDEMQ • LOCVM
EMERVNT: in multis EIDEM • PROBAVIT redit: nusquam v

vel isdem probauere vel isdem probauit legere nieini-

nimus. Sed semel sane, id quod eodem valet, e isdem

i(aciundam) c(tirauit) scriptum viderat Qrellius in titulo

Dalmatico, quem vitiose ipse e Polcastro iteraverat n. 1446,

emendate cum Furlanettus edidit Inscript. Patav. p. 18 n. 26

tum quinquennio ante Cavedonius in libro Mutinae a. 1842

publicato 'Indicazione dei principali monumenti antichi del

reale museo Estense del CatajV p. 108 n. 1511 [C. I. L. I

n. 1468; III, 1 n. 1772; P. L. M. E. tab. LX J], recte is

septimo ab u. c. saeculo factum iudicans:

Q • VIBIVS • L • F
DIANAE • V • S
EISDEM • ARAM •

DSFC-
Quo longe etiam luculentius documentum idque triplex pri-

dem lex Puteolana praebebat: quod monumentum etsi, quäle

nunc habetur, multo posteriore aetate factum esse figurae

litterarum docent, tarnen dubitari nequit quin pristinam scrip-

turam anni ab u. c. 649 in plerisque satis fideliter servet. Ibi

enim haec leguntur in parte media v. 9 EISDEM • FORES •



316 DE IDEM ISDEM

CLATRATAS II CVM . POSTIBVS • AESCVLN1EIS • FA-
' CITO, v. 11 EISDEM PARIETEM • CVM • MARGINE •

ALTVM • FACITO . P • X, v. 13 EISDEM • OSTIVM
FENESTRAS • • • PARIETEM . OPSTRVITO. Postreino

nostra aetate ipsa eisdemque probauit formula prodiit e

Tarracinensi titulo cuius notitiam G. Melchiorri dedit in Bul-

lett. instit. archaeol. Rom. a. 1842 p. 98 [C. I. L. I n. 576;

P. L. M. E. tab. LVII D], qui nunc talis est:

IVS • SER • F • GALBA • COS PAVIMENTVM
,

E quibus exemplis praetermittere nolumus id quoque disci,

non in composito demum idem pronomine productam esse *

vocalem compensandae s caussa, sed eadem inensura ipsuni

a principio simpliceni is nominativuni fuisse, quam Semper ,

prima syllaba servavit genetivi eius, diu etiam dativorum

ei EIEI atque EIEIS. Quod quidem ita esse prorsus evidens

fit e lege repetundarum quam Serviliani appellitant, ut in

qua ipse is nominativus semel EIS seriptus sit: SEI • EIS •

VOLET • SIBEI • PATRONOS • IN • EAM • REM • DAREI.

Hoc igitur tarn solido fundamento satis tuto niti licebit

ut, sicubi ad eisdem vel isdem formam spectare in scrip-

torum libris codicum vestigia videantur, confidenter ei patro-

cinemur. Eius tarnen generis non novimus nisi duo exempla,

alterum Ennii, ad quem infra revertetur oratio, Plauti alte-

vi rum: reliqua quae non parvo numero olim exstitisse consen-

taneum est, aetas oblitteravit omnia. Est autem Plautinus

versus Amphitruonis III, 2, 64, quem nuper [Opusc. II p. 432J

demonstravimus deleto mihi pronomine sie scribendum esse:

Verum eadem si isdem purigas, patiünda sunt.

Vbi isdem Vetus servavit cum Vaticano Vrsiniano, ceteri libri

partim iisdem partim eisdem exhibent: quo non intellecto idem

invexit Camerarius.

Perspectum est igitur non sane de suo novaturum misse

Caesarem quod nullo tempore usitatum fuisset, si isdem

homo dicendum praeeiperet. Sed vel sie tarnen, id num
reapse fecerit, dubitandi caussam gravissimam eius formae

comparatio praestat, quam planis verbis Caesari codex Charisii
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tribuit h. e. ut ille isthm homines potius dici iusserit. Nam
cum consentaneum sit profecto id Caesarem commenaasse,

quod a suae aetatis consuetudine non nimis alienum aliqua

spes esset coniinuni usu receptum iri, qui ille credi poterit

prae eo, quod cum propinquius esset facile perpetuari posset,

id suasisse quod propemodum elapsum ex hominum memoria

e longe remotiore tempore repetendura esset? Ea autem

ratio est quae inter pluralem singularemque isdem inter-

cedit. Hunc enim quae post Plautinam Ennianaraque aeta-

tem tria sola monumenta servant, eorum cum unum sit in-

certi temporis, e duobus reliquis alterum anno ab u. c. 610

factum est quo consulatum Ser. SuljticlXS SER-F GALBA
gessit*); alterum ad annum 049 referendum: recentius tem-

pus quod testetur, nulluni exstat. Contra in 8 litteram ter-

minatus nominativus pluralis quam et late patuerit et diu

duraverit, satis eorum multitudo exemplorum probat quae

cum in Monum. epigr. tr. p. 18 [supra p. 135] sqq. tum in

Museo philol. t. IX p. 156 [= Opusc. II p. 646] sqq. com-

posuimus. Et priore quidem loco cum anno 656 recentius

exemplum non novissemus, aliquanto longius esse progredien-

dum postea intelleximus. Haud paullo recentiorem Campanis

titulis illis, in quibus HISCE vel HEISCE MAGJSTREI(S)
frequentatum est circa medium saeculum septimum, Corfinien-

*) [De hoc titulo Tarracinensi supra edito Ritschelius haec scrip-

Bit Enarr. p. 51: 'G. Melchiorrius in fBullettino» Rom. a. 1842 p. 98

cum de imperatoro Galba cogitasset eiusque sententiae defensorem

ipsum Borghegium nactus esset in Annal. inst. R. a. 1848 p. 258, tarnen

quoniam litteraturae species de septimo saeculo einsque priore adeo

parte non est ullo modo dubitari passa, ad Ser. Sulpicium Ser. f. Gal-

bam consulem anuo 610 titulum referebam in prooemio hiberno Bon-

nensi a. 1855 p. VI, ubi de EISDEM sive isdem nominativo singulari,

satis eo ab imperatorum aetate alieno, dixi explicatius. Quamquam in

il lins locum si qui consulem cognominem anni 646 substituere malent,

non habeo sane nunc quod opponam. Nam illud non moror quod

Plinium credunt operis musivi usum a temporibus Sulla prioribus ab-

iudicare: cuius verba N. H. XXXVI § 64 (189 Sill.) «lithostrata coep-

tavere iam sub Sulla» non interpretor de pavimentis quibuslibet sed

de picturatis i. e. figuras repraesentantibus, e cjuo genere non est Tar-

racinense.' C. W.]
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seni Mommseni n. 5351 [C. I. L. I n. 1279; P. L. M. E. tab.

LXlW] esse MAGISTRI • LAVERNEIS exbibentem, ipsa

species scripturae monstravit. Non ante Sullana tempora

Massicam illain ib. 5618 fC. I. L. I n. 1169; P. L. M. E.

tab. LXX F], e qua HERENNIEIS SVPINATES prodierunt,

factam esse ex eo apparuit quod nequaquam sie SVPINATES,
sed potius SVPINATES illic scriptum exstat: de cuius scrip-

turae recentiore origine alibi dicetur propediem [vide Musei

Rhen. t. XIV p. 312 sqq. (infra n. XIV)J. Certam anni 683

notationem Campana inscriptio habet nuper demum reperta

in vico cui San Prisco nomen, vulgata in Bull. Neap. novo

a. 1852 p. 13 a Garruccio [C. I. L. I n. 573; P. L. M. E.

tab. LXIV G]: in qua item HEISC - MAGISTR • redit. Mo-

dum fortasse excessimus cum Vaticanam Maffei Mus. Ver.

2G7, 3*), in qua CN • CN • CN • SEPTVMIEIS legitur, ad

Imperatorum tempora rettulimus [Opusc. II p. 648]: proximo

a divi Caesaris aetate intervallo distare certum est. Quo

nisi fallimur accedunt e via Appia nuper effossi duo tituli,

vnquos habes in Annalibus Inst archaeol. a. 1852 p. 310 ab

Henzeno editos**), in quorum altero LIBERTEIS, TV-
RAREIS in altero scribitur nominativo casu.***) Quam au-

tem declinationem ne substantiva quidem tum exueran^ eam
sua sponte intellegitur minus etiam offensionis in pronomine

*) [Cf. P. L. M. E. tab. XCIII D; C. I. L. I n. 1087. C. W.]

**) [Vide nunc P. L. M. E. tab. XCIII C; C. I. L. I n. 1091. C. W.]
***) Reliquie quae olim collegimus exemplis nunc addenda quae e

tribus monumenti8 Theodorus Mommsenus Mus. Rhen, philol. t. IX

p. 453 sq. protulit: HEISCE • MAGISTRIS ex Hispano titulo [C. I. L.

I n. 1478; II n. 3433], C • L • TOSSIEIS c schedis Marini [C. I. L. I

n. 1497], M • P • R0SCIE1S • M • F • MAIC e plumbo cuius nunc accu-

ratissimuin exemplum Gust. Dan. de Lorichs praestat in libro Parisiis

a. 1852 prodito 'Recherches numismatiques concernant principalement

les medailles Celtibe"riennes\ t. I tab. LXXX [C. I. L. I n. 1481; II

n. 3439; P. L. M. E. tab. III G et XCVII C]. Praeterea silentio non

est praetereuudum in Pacuvii versu quem taleui Ribbeckius Trag. lat.

reliq. p. 87 exhibuit:

. . ques sunt es? — Ignoti, n^scio ques ignöbiles,

non hanc formam es Charisii codicem, sed is testari auetore Henrico

Keilio.
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habituram fuisse, in quo certam illi sedem pristinae formu-

lae consuetudo fixerat.

Postquam, quid Caesar praecepisse videatur, disceptavi-

inus, de cognato testiinonio M. Tulli Ciceronis videnduui

est quod est in Oratore cap. 47 § 157. sed id et a librariis

pessime habitum necdum in integrum ab editoribus restitu-

tum. Et Ciceroneui illo eapite constat in eo versari ut, quid

in formandis vocabulis consuetudini aurium iudieio obsecun-

danti dandum sit praeter regulae vel veriloquii severitateni,

variis exemplis persequatur. Itaque de idem pronomine sie

eum scripti libri et vetustissirai impressi disputantem faciunt

ut infra posui addita scripturae discrepantia ea, cuius aliquis

in rem nostram usus est :

idem (isdem) campus habet inquit Ennius et in templis

idem (isdem) probauil at eisdem (iisdem, isdem) erat

uerius, nec tarnen iisdem (isdem, eisdem) ut opimius.

male sonabat iisdem (isdem, eisdem). impetratum est a

consuetudine ut peccare suauitatis causa liceret.

Et haec quidem sie scripta qui defenderet, praeter Peterum

Wellerumque nemo exstitit: quorum tortuosa interpretandi

artificia non inutiliter oculis perlustrabit qui, ^quid a recto

et sano pravum et perversum distet, notabili exemplo cogno-

scere volet. Negandum est autem quiequam sani e codicum

memoria effici nisi ea via quam laudabiliter Goellerus com-

mentus est, ex unius is probauit vocis transpositione turbas

omnes misere luxati sermonis repetens easdemque simplicis-

sima ratione sie componens: nec tarnen probauit ut opimius.

Quo loco ut probandi notio infertur aptissime, ita a priore

illo vel ideirco abiudicanda est quod, si alterum dixisse (Vh-

quit?) Ennius, alterum probasse dicitur, putida fit in genere

tenuissimo distinetio. Nec illud non recte a Goellero insti-

tutum, quod Orellium secutus Ennio isdem campus habet cum vm
Erlangensi codice et Veneta altera, deinde autem in templis

isdem cum uno Dresdensi tribuit. Nam illud etsi Servius

quoque servat integrum versum prodens in Aen. XI, 326:

Idem campus habet textrinum nauibus longis,

tarnen quid tandem sibi voluisse vel spectare potuisse Cice-

ronem allato idem formae exemplo putabis, qua ipsius aetate
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nemo non uteretur? Vna ratio cogitari potest coniineniorati

idem iiouiinativi: is ut opponeretur alteri isdem formae,

eiusdenique casus duplicem speciem unuin eundemque poe-

tam probasse ostenderetur. At ita altero nomiuativo opus

erat in proxiino exeinplo in templis isdem: ubi tarnen si is-

dem non ablativo casu dictum esset, inepte propositum

ipsum exemplum esset, cum exempla consentaneum sit non

ambigua, sed talia deligi quae, quem casum habeant, ipsa

compositione verborum monstrent

His igitur sie constitutis progrediendum est ad subiec-

tam a Cicerone ratiocinationeni. Quam cum taleni esse Goel-

lerus voluit: at cisdem erat iterius: nec tarnen probauit ut

ojrimius. male sonabat i isdem. impetratum est a consuetuditw

e. q. s., non est veritatem assecutus. Recte quidem ille ab

initio eisdem tuetur cum Dresden m, Erlangensi, Gudiano

tertio, Veneta prima: sed quod deineeps male sonabat iisdem

probavit cum multitudine editorum, nec per se defendi potest

nec satis est ad consummandam argumentationem. Male so-

nabat profecto i isdem, sed tarn male ut ne reprobandi qui-

dem caussa ulla esset. Certum est enim labanti demum
latinitati ii i^j i isdem fornias deberi, Ciceronis autem sae-

culo tarn ignotas fuisse, ut ne in meutern quidem illi venire

posset, dedita opera vitatas a quoquam dicere. Praeterea

autem quid esse illud dicamus, quod ita de uno isdem abla-

tivo, cur placuerit Ennio, aperitur, de nominativo isdem, a

quo exorsus erat Cicero, ne verbum quidem additur? hoc

est de ea forma quae, cum multo inusitatior esset, aliquam

rationis significationem multo magis postulabat. Aut fallunt

omnia aut post explicatam ablativi in posteriore exemplo

rationem ad prius rediit et isdem nominativum ut male

sonantem repudiasse linguam addidit. Et servarunt male

sonabat isdem Monacensis codex cum utraque Veneta. At-

que sie demum subtiliores rationes Tullianae disputationis

oranes et vis diversa cum exemplorum tum iudiciorum singu-

lorum clara in luce collocatae apparent. Ad commune con-

silium illud, ut neglectam esse veriloquii legem suavitatis

caussa probetur, spectant omnia. Verius erat isdem cam-
pus, quod dixit Ennius: suavius idem, quod Ciceronis aetate
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usurpabatur solum. Verius erat eisdem templis: suavius

Ki ihm visum isdem. Ergo hoc Ennius probavit: illud con-

stans post Enniuin consuetudo impetravit. Non negatur ctiam

isdem dativuni in comniunem consuetudineni abiisse: nam
aut sie sane aut eisdem dicere ipse Cicero consuevit cuniix

aequalibus omnibus: verum hoc iam ab Ennio probari coep-

tum dicitur
;
idem campus non dicitur. Nec minus meher-

cule simile veri est etiam in Annalium versibus 123. 127.

145 nitidissimi exemplaris Vahleniani isdem pro idem eun-

dem Enniuin, quam in ceteris praeter Amphitruonem exem-

plis Plautum posuisse. Potuerat sane Cicero, si vellet, altero

Ennii testimonio prorsus omisso breviter sie commentari:

isdem (templis) nunc dieimus, quamquam uerius est eisdem:

impetratum est a consuetudine ut peccare suauitatis caussa liceret.

Maluit ita uti fecit instituere, non tantum quod ipsa invi-

tante opportunitate facile Enniano Ennianum exemplum so-

ciaret taliumque testimoniorum beneh'cio supersedere posset

casuum appellatione a technicis inventa, sed magis etiam

propterea quod haud paullo diversam vim Ennianum isdem

atque usitatum Ciceronis aetate isdem haberet, comparatum

quidem cum eisdem. Valebat sane utrumque pro eisdem,

quae plenior forma et autiquior fuit. Sed a Cicerone iuxta

cum isdem frequentatum eisdem (utrumque enim cum opti-

mis libris raonumenta coramendaut) insuave non fuit, quia

tribus syllabis efferebatur: contra duabus efFerenda eadera

eisdem forma in Ennii hexametro fuisset, idque illud est

quod huic displieuisse significat atque haud dubie in suis

carminibus improbaturus ipse erat ut opitnius. Non plus

enim opimi in trisyllabo eisdem est quam vel in eidem

dativo vel in accusativis eundem eosdem: synizesi demuin

in duas syllabas coartatum eisdem recte dicitur quendam

7rXaT€iacuöv prae se ferre. Nam huc opimum valet nec vel

plump vel schwerfällig vertendum est cum interpretibus : et

ad vocalium pronuntiationem spectare Quinctilianus docet IX,

4, 36, ubi de longis per se et velut opimis syllabis loquitur.

Contra isdem pro idem dictum non opimum potius est quam
asperum et duriusculum coneursu consonantium: ut in hoc

apprime cadat quod dixit Cicero male sonare, quod si de

FR. H1TBCHELII OPV8CVLA IV. 21
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eisdein iudicasset, verendum est ne nullius fuisset vitupe-

rando. Eaque et caussa et ratio est, cur hoc posthabuisse

tantum tenuioris formae lenitati Ennius dicatur, illud lingua

prorsus repudiasse. Haec igitur, si recte sensum scriptoris

interpretati sumus, verba fuerunt Ciceronis:

Isdcm campus habet inquit Ennius, et in templis isdent.

eis dem erat uerius: nec tarnen probauit ut opimius.

male sonabat isdem: impetratum est a consuetudine ut

peccare suauitatis caussa liceret.

Vbi at particulam delevimus ante eisdem positam vulgo, ut

quae ex ut nata una cum contiguo probauit verbo pravam,

quam hoc ipsum in libris obtinet, sedem occupaverit: fortior

est enira quam pro oppositionis lenitate Ciceronisque in hoc

toto argumento consuetudine, nec magis toleranda quam si

paullo ante-addita in his esset: nec uero reprehenäerim scrip-

x sere alii rem: \at] scripscrunt esse uerius sentio: sed con-

suetudini auribtts indulgenti libenter obseguor. Vnum restat

quod aliquid scrupuli inicere possit: quod nullo indicio lector,

cum ad male sonabat isdem verba pervenit, docetur ad nomi-

nativum hoc spectare nec continuari de ablativo disputatio-

nem. Et potuit sane, si omnem cavere errorem vellet, yelut

sie perspieuitati scriptor dedita opera consulere: hie eisdem

erat uerius, nee tarnen probauit ut opimius. male illic sonabat

isdem .... Verum et recordandum est quanta sit Cicero-

nis in hoc aridiore commentandi genere universo brcviloquen-

tia, et reputandum non eis illum scripsisse, qui tanta in-

cogitantia essent ut ad eandem formam, quam modo proba-

tam legissent, apertissimam improbationem referrent.

Tantae molis erat breviculam de re pusilla admonitio-

nem, sed magni viri admonitionem sua sibique debita in

luce collocare. —
P. IX [supra p. 321] cum *opimus' vocabuli usu Cicero-

niano apte conferri i
K
pingue

>

illud Lucilianura potuit oppo-

situm tenut. — Ceterum a Caesare instauratam isdem formam

etiam hanc vim habuisse, ut adeo singularis numeri dativum

satis mirabiliter isdem elatum sermo vulgaris adscisceret) dixi

nuper Musei Rhen, t XIV p. 380 adn. [infra n. XIVJ. E
praefatione Decadis.
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Epigraphische Briefe.*)

An Herrn Professor Th. Mommsen.

Seit jenen lichten Tagen, in denen jede Post zwischen 131

Bonn und Zürich epigraphische EnTnceic und Xuceic wechselte

und ein fröhlicher Gedankenaustausch wie im Spiel zum

Ernste führte, ist viel Freud und Leid über uns hingegangen,

stilles und offenkundiges. Mehr und mehr ist das sorgenlose

Spiel der harten Arbeit gewichen, hat sich der Ernst, nicht

immer in rosiger Färbung, in den Vordergrund gelagert und

sein kühler Luftzug das frische Gewiichs einer täglich neu-

sprossenden Briefmittheilung entblättert. Die Gedanken, die

unterdess im stillen fortwuchsen, haben sich — auch das

sind schon wieder Jahre — auf beiden Seiten vereinsamt.

Die kleinen und ephemeren sind inzwischen bei mir im Ge-

wühl der übrigen wieder verkrümelt, und an ihnen ist weiter

nichts verloren. Einige lebensfähigere, die fester gehaftet

haben, drängen sich jetzt, da der Abschluss des gemeinsamen

Werkes herannaht, wieder ans Licht, um, wenn sie es ver-

mögen, die Probe zu bestehen und noch vor der zwölften

Stunde Einlass zu finden. Sie seien Ihnen denn, lieber

Freund, in einer Reihe von gedruckten Briefen vorgelegt,

deren schlechteste Empfehlung es nicht sein wird, deren

beste es aber auch nicht sein möge, dass sie die Erinnerung

an ihre geschriebenen Vorgänger wach rufen.

*) [Rhein. Muaeum f. Philol. Bd. XIV (1858) p. 131—141; 284-

319; 378-418; mit Zwätzen auf p. 486-488, die alle gleich an ihrer

Stelle eingeordnet Bind. C. W.]

21*
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1.

Die Marcellus-Inschrift von Nola.

(Anbei eine Steintafel*)).

Wie vor Ihnen Gualterus und Remondini, so sahen

auch Sie in Nola mit eigenen Augen die ehedem in die Wand
eines Patricierhauses eingelassene, nun aber, wenn ich Ihre

Worte recht verstehe, längst von dort weggenommene und
f

in Seininario' aufbewahrte Inschrift, welche Sie I. R. N. 1984

also publicirten:

M • OL • \ MARCELLO
ROMANü\i:VMENSI
FVG/TU • H^XNIBALE
"IREPTIS STlRACVSlS

V • CONS
S • P • Q • NOLA NVS )

J
mit der Bemerkung, dass die drei letzten Buchstaben jetzt

nicht mehr vorhanden seien. Das heisst also: von den vier

Stücken, in welche nach Remondini der Stein zerbrochen war

und aus denen eben der Patricier Antonio Mastrilli zum

Schmuck seines Hauses das Ganze wieder zusammensetzen

Hess, ist seitdem eines, das kleinste, verloren gegangen. Aber

auch die drei andern können schon heute nicht mehr ganz in

dem Zustande sein, in dem Sie sie copirten, so wenige Jahre

das auch erst her ist. Ein von unserm Freunde Brunn mit

der augenscheinlichsten Sorgfalt angefertigter Papierabdruck,

der dem hier beigefügten lithographirten Facsimile zu Grunde

liegt, zeigt nämlich weder von Brüchen des Steins, die doch

sonst ein Papierabdruck mit so unfehlbarer Gewissheit wie-

dergibt, noch von dem Anfangsbuchstaben der vierten Zeile

die geringste Spur, vielmehr hier und dort völlig glatte Flä-

chen. Vermuthlich ist seit Ihrer Anwesenheit der Kalk oder

*) [Die Figur auf Taf. XI A ist dieselbe, die hier ursprünglich

beigefügt war, und identisch mit der P. L. M. E. Tafel XCVI I), in

deren Enarratio p. 88 der Inhalt des hier Erörterten kurz

gefasst ist. C. W.]

Digitized by Google



ElUGKAPHISCHE HK1KFE I. 325

Gyps, mittels -dessen die Stücke zusammengekittet waren,

weil er schadhaft geworden, einmal erneuert und bei der Ge-

legenheit sowohl die klaffenden Risse verputzt, als der durch

einen solchen mittendurch gehenden Riss gespaltene Buchstab

D gänzlich zugeschmiert worden. Doch das ist Nebensache.

Von der Schrift berichten Sie: 'litterae bonae sunt,

aetatis imperatorum, quod notat iam Gualterus', und von

Remondini:
f

sinceritatem tuetur, recte.' Vermuthlich wohl

gegen Muratori, der sie (sehr fehlerhaft publicirt) 1809, 2

unter seine
f

spuriae et dubiae* gesetzt hatte, ohne ein wei-

teres Wort über sie zu äussern. Der Fall wäre selten genug

bei Muratori, dass er eine ächte Inschrift angezweifelt oder

gar verurtheilt hätte, gegenüber den unzählbaren Fällen des

Gegentheils. Remondini's Verthcidigungsgrüude keime ich

nicht; für unhaltbar muss ich sie aber auch ungekannt er-

klären. Denn dass Muratori vollkommen Recht gehabt, da-

von auch Sie zu überzeugen und die Inschrift im künftigen 133

C. I. L. nur in der Hinterkammer der
r
falsae et suspectae' zu

erblicken, scheint mir keine allzu verwegene Hoffnung.

Natürlich haben Sie die Aechtheit nur in dem Sinne

gemeint, den Henzen Orell. III, 5347, wo er die Inschrift

wiederholt, mit den Worten ausdrückt:
f

Titulum crede statuae

tempore posteriore Marcello erectae'; wenigstens können wir

abwarten, ob es einen solchen Thoren gibt, der an die alten

Zeiten der Republik selbst denken wird, um ihn dann —
laufen zu lassen. Aber, fragen wir, quo tempore posteriore?

Der allgemeine Charakter der Schrift weist, wenn nicht mit

ausschliesslicher Notwendigkeit (denn die letzten Jahrzehnte

der Republik wären auch nicht unmöglich), doch allerdings

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auf die erste Kaiser-

periode hin. Um einen allbekannten Vergleichungspunkt

heranzuziehen: man halte doch diese Schrift nur etwa an

das Muster der columna rostrata aus der Claudianischen Zeit,

• um sich gar leicht zu überzeugen, wie gross im ganzen und

wesentlichen die Uebereinstimmung ist. Je bessere Zeiten

es aber sind, denen ein inschriftliches Denkmal angehören

soll, desto berechtigter sind wir auch, die Abwesenheit sol-

cher Nachlässigkeiten, Incorrectbeiten, Singularitäten oder
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Uugeschicktheiten zu erwarten, die, wenn nicht ohne Bei-

spiel , doch erst in den Zeiten des Verfalls alten festen Her-

kommens eingeschlichen sind. Und zwar dieses um so mehr,

wenn es sich nicht um die erste beste Privatschreiberei han-

delt, wo jeder individuellen Willkür und Unbildung Thür

und Thor geöffnet war, sondern um ein der Natur der Sache

nach mit Ueberlegung und Sorgfalt behandeltes öffentliches

Monument. Da ist denn aber gleich das CL • der ersten

Zeile eben so bedenklich wie das CONS der fünften. Die

letztere Schreibung kömmt ja freilich vor, z. B. I. R N.

2502. 2503. 4087, aber schwerlich vor dem 3—4ten Jahr-

hundert n. Ch.; die Inschrift aus guter Zeit wünsche ich

noch zu sehen, welche dafür nicht die durch uraltes Her-

kommen sanctionirte Abkürzung COS hätte. Noch schlimmer

ist CL -, erstens als Abkürzung für CLAVDIO an sich. Auch

dieses ist ja nicht schlechthin unerhört, wie es denn bei

Uenzen im Index notarum p. 204 heisst
rCL Claudius, Clau-

dia passim': nur dass hier als nähere Bestimmung ein *aeta-

tis intimae' oder wenigstens 'inferioris' am Orte war, zur

134 Bezeichnung nämlich der Zeiten, in denen, wie jedermann

weiss, das ganze alte System römischer Namengebung durch-

löchert und zerrüttet ward und die frühere strenge Scheidung

allmählich all ihre Bedeutung verlor. Was will es also be-

weisen, wenn man z. B. L R N. 3046 liest D M
||
L • C SE-

LEVCVS • SIBI
||
ET CL • IVSTAE d. i. L. Claudius Scleucus

sibi et Claudiac Itistae — ? oder wenn Flauius mit FL- ab-

gekürzt wird ebend. 1977. 1978 D • N FL VALERIO
||
CON-

STANTINO, 3118 FL • YACHINTO, oder gar nur mit F-

3117 T - F • AVG • LIB
||
HIERATICO

||
T F - AVG • LIB -

1ASPIS, oder anderwärts Aurelius mit AVR • u. dgl. Aber

selbst die Unanstössigkeit eines CL • an sich zugegeben, wer

wird solche saloppe Abkürzung für eine von einem senatus

populusque gesetzte Ehrenstatue glaublich finden, für die

doch die volle feierliche Nennung des nomen von mindestens

eben so primärer Wichtigkeit war wie die des cognomen?

Aber nicht genug: auch den fast unerlässlichen Zusatz

M • F (um auf M • N zu verzichten) vermisst man nicht ohne

gerechte Verwunderung. Und was wird uns dafür geboten
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zur persönlichen Individualisirung des Mannes? Ein kahles

V • CONS : was doch nichts anders heissen kann als viro

consulari, da, um coitsuli quintum oder puinquiens lesen zu

können, doch eben CONS • V dastehen müsste. Seit wann

aber hat man, ich sage nicht im Zusammenhange schrift-

licher Rede, aber in officieller Titulatur vir conmlaria über-

haupt gebraucht? Wir finden es z. B. im Antoninischen Zeit-

alter I. R. N. 4619 MACRINI
||
VINDICIS • HERMOGcNI

||

ANI • C • V • ET • CONSVLARIS, und zwar überhaupt, wie

Sie im Index p. 473 bemerken, seltener zur Bezeichnung des

gewesenen, als des zeitigen Consul; aber im ersten Jahr-

hundert n. Ch. und von einem Manne des sechsten Jahrhun-

derts d. St. gesagt? Wie anders d. h. ganz nach antikem

Brauch tritt die Erwähnung der bekleideten Aemter und

Würden aüf in den bekannten Elogien berühmter Männer

der Republik wie M\ Valerius Maximus, Ap. Claudius Caecus,

Q. Fabius Maximus, L. Aemilius Paullus, C. Marius, M. Livius

Drusus, L. Licinius Lucullus, die doch auch alle aus der

Kaiserzeit sind, und zwar, so weit ich sie aus Abklatschen

kenne, aus entschieden späterer Zeit als auf die uns der

Schriftcharakter unserer Marcellus-Inschrift hinführt. Ueber-

all, wie bei Orelli I, 535 ff. [C. I. L. I p. 283 ff.] zu ersehen,

in gebührender Folge und Fassung, z. B. COS • PR • AED •

CVR • Q . TR • MIL • AVG oder COS • VII • PR • TR • PL • Q •

AVG • TR • MIL und so durchweg.

Beschwichtigen wir aber selbst dieses Bedenken, welch

unerhörte Stellung hätte doch noch immer der Titel V • CONS,

der ja jedenfalls unmittelbar auf den Namen selbst folgen

inusste. Wo er jetzt steht, gibt er überdiess nach aller gram-

matischen Logik die unsinnige Begriffsconstruction:
f

dein

Marcellus, der nach (oder 'durch') Verjagung des Hannibal

und Zerstörung von Syracus vir consularis war* (oder 'wurde').

Und verbessern wir einmal die Stellung, die etwa jemand

nur auf ein zufalliges Ungeschick zurückführen möchte, und

denken uns V • CONS gleich nach MARCELLO gesetzt: wird

etwa dann die Construction der übrigen Zeilen erträglicher?

Hatte es einen vernünftigen Sinn, in der Kaiserzeit zu sagen:

'dem Marcellus hat nach Verjagung Hannibals und Zerstörung
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von Syracus Nola diese Statue errichtet'? Oder wie will mau
sonst übersetzen? Das Einzige wäre noch: 'dein M., der

nach Verjagung LL's und Zerstörung von S. das »Schwert

der Römer war* oder 'wurde* oder 'genannt ward'. Aber wie

schülerhaft undeutlich und geziert zugleich hätte doch als-

dann der gute senatus populusque von Nola stilisirt!

Weiter aber, die gesuchte Rhetorik des Priidicats Roma-

norum cnsis selbst, wie kamen denn nur die Nolaner darauf?

War denn das ein zu sollennem Gebrauch gewordener, in das

populäre Bewusstsein übergegangener Ehrentitel, der jedem

geläufig war bei der Erinnerung an den grossen Hannibal-

besieger? Unsere landläufigen Geschichtsbücher und Eney-

clopädien sagen zwar so etwas; es wird das aber eben ejne

traditionelle Einbildung sein, wie so vieles was sich durch

den Reiz eines pikanten Witzwortes forterbt Bei .keinem

lateinischen Autor finden wir (nämlich ausser mir noch der

mitsuchende kundige Epigraphicus Dr. Büchel er) eine Spur

davon, obgleich doch dem Livius ein prägnanter Ausdruck

der Art wohl willkommen genug gewesen wäre um ihn an

passendem Orte anzubringen, geschweige denn den spätem

Pointenjägern und Anekdotenkrämern. Vielmehr scheint die

136 einzige Quelle Plutarch zu sein in zwei fast gleichlautenden

Stellen: vita Marcelli 9 ö be TToceibwviöc <pr|ci töv uev Odßiov

eupeöv KaXeicGai, töv be MdpKeXXov £iq>oc, und Fab. Max.

19 biö toötov uev ö TToceibwviöc qpnci Gupeöv, töv be Mdp-

KeXXov £i<poc uTfö tüjv 'Pumctujuv KaXeicGai, Kipvauevn.v be ttiv +
Oaßiou ßeßaiÖTirra Kai dcqpdXeiav ttj MapK€'XXou cuvnGeia cuj-

rripiov T^vecGai toTc 'Pumaioic. Rührt nach dieser Fassung

jenes mehr oder weniger geistreiche Metaphernspiel aller-

dings nicht von Posidonius selbst her, so fand es doch

Plutarch nur bei diesem; wenn es aber auch ein Römer war,

der es zuerst ausklügelte, jedenfalls ist doch noch ein weiter

. Schritt von einer vergleichenden Gegenüberstellung zu der

vereinzelten Anwendung jener beiden Prädicate. Für sich

allein wird man den Marcellus wohl eben so wenig ensis

Romanorum schlechthin genannt haben, wie den Fabius Iio-

manorum scutum. 'Exercitui profligato subueuit et eo nomine

ab exercitu Minuciano pater appellatus est' heisst es von
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dem letztern in dem Elogiura n. 541 [C. I. L. T elog. XXIX
j,

das sich ausser Kimini, wo es wenigstens ehedem existirte,

in Arezzo, in Florenz und in Rom wiederholt finden soll

nach Tonini 'Riniini avanti il prineipio doli' era volgare' (1)

p. 358: aber nichts von einem qui setttum Iiomanorum appel-

latus est.*)

Dass sich die Municipalbehörde von Nola senattts jwpu-

lusque titulirt, müssen wir ihr schon zu Gute halten. Hatte

sie auch kein eigentliches Hecht dazu, so nahm sie siehs

eben, und wurde wegen sothaner falscher Titelanmassung'

eben so wenig durch einen kaiserlichen Fiscal verfolgt,

wie ihre vielen municipalen Colleginnen, die Sie selbst

im Index p. 480 (vgl. zu 5(522 und Uenzens Index p. 152)

zusammengestellt haben, wenn sie sich statt ordo popidusqm

ebenfalls 8 • P • Q schrieben , oder D • S • S sagten statt EX •

U • D, und darunter namentlich auch Campanische wie in

Minturnae, Teanum, Cales, Interamna, Atella. Aber das darf

uns dieser Nolanische Senatulus der Kaiserzeit nicht verübeln,

dass wir noch nachträglich neugierig sind das Motiv zu er-

fahren oder zu errathen, das ihn überhaupt dazu vermochte

dem alten Claudier Marcellus ein Ehrendenkmal (Bildsäule

oder Gedächtni8stafel oder was sonst) zu setzen. Hafte sich

der etwa durch hervorstechende Wohlthaten um Nola der-

gestalt verdient gemacht, dass man ihm noch mehrere Jahr-

hunderte später ein so dankbares Gedüchtniss widmete? Im

Gegentheil: als er Nola zuerst einnahm (538), nur gestützt

auf die Senatspartei, aber im erbitterten Kampfe mit der

*) Nachträglich weist mir Büch clor doch noch einen Gewahre-

mann nach, zwar nicht für ensis, aber eben für sein Correlat scutum,

wenn nicht Iiomanorum, doch imperii, nämlich den Florus I, 22, 27.

Aber die Art, wie dieses Prädieata des Fabius dort Erwähnung ge-

schieht, zeigt deutlicher als alles, wie wenig wir berechtigt sind, auf

einem öffentlichen Monument ein ensis Iiomanorum gleichwie einen

anerkannten Ehrentitel des Marcellus zu erwarten:
f
hinc i Iii cogno-

inen nouum et rei publicae salutare cunetator; hinc illud ex populo,

ut imperii scutum uoearetur.' Also eiu gelegentliches Bonmot, das eine

Zeit laug im Munde des Publicum« cureirte, wie auch die neuere Zeit

manche kennt, ohne dass es jemand einfällt sie in den feierlichen Con-

text einer Grabschrift oder an einer Ehrensäule aufzunehmen.
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abtrünnigen Volkspartei, hielt er auf öffentlichem Markte

das strengste Gericht, liess mehr als siebzig des Verraths

schuldig befundene hinrichten und ihre Güter confisciren (Liv.

23, 17). Dass er bei dieser Gelegenheit einen Sieg über

Hannibal erfocht, einen Sieg der, materiell ohne besondere

Erheblichkeit, allerdings die grosse moralische Bedeutung

hatte, dass er überhaupt der erste über Hannibal errungene

war (Liv. c. IG), das war unstreitig ein nennenswerthes Ver-

dienst um den römischen Staat; aber um NolaV ludessen

die Stadt bewahrte allerdings weiterhin den Römern Treue

(eine Treue freilich, die jetzt unter des Marcellus starkem

Arm nicht viel mehr war als die Unmöglichkeit der Untreue);

Marcellus machte sie (539) zur Basis seiner weitern Opera-

tionen gegen den Feind und besiegte mit den Nolanern den

Hannibal zum zweitenmal, diesmal in einer so entscheiden-

den Schlacht, dass derselbe mit Aufgabe dieses Kriegsschau-

platzes in die Apulischen Winterquartiere von dannen zog

(Liv. c. 41 extr. — 46): während das vorjährige Gefecht zu-

nächst nur eine Zurückziehung nach Acerrac zur Folge gehabt

hatte (c. 17), wofür doch auch in der That das fugato Han-

nibale ein schier allzu starker Ausdruck wäre. Also immer-

hin Grund genug, wie wir gern zugeben wollen, für den

Localpatriotismus der Nolaner, ihren Namen an den des Mar-

cellus zu heften, dem die Stadt ihren Platz in der Geschichte

verdankte, und die Erinnerung an das von ihm erfahrene

Strafgericht untergehen zu lassen in dem befriedigten Selbst-

gefühl, durch und mit ihm eine Rolle gespielt zu haben in

138 dem grössten Kampfe Roms. Mochten sie ihn demnach mit

gutem Fug als den Besieger Hannibals und damit zugleich

als Retter Nola's für die Römer feiern, und diese Beziehung

durch fugato Hannibale (gleichviel ob mit Recht oder nicht)

mit hinlänglicher Angemessenheit ausgedrückt finden: aber

was in aller Welt hat mit diesen Verhältnissen und Inten-

tionen die drei Jahre spätere Eroberung von Syracus zu

schaffen? So ganz und gar nichts, dass eben darum nur

die Annahme übrig bleibt, man habe, neben der speciellen

Beziehung zu Nola, zugleich die Hauptmomente seiner Ruhmes-

laufbahn überhaupt hervorheben wollen, wie sich ja das auch
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für ein Ehrendenkmal ganz gut schickt. Wenn sich nur zu

solcher Absicht zwei andere Dinge schickten, von denen das

eine zu viel und das andere zu wenig ist. Drei Heldenthaten

ersten Ranges waren es, die den Ruhm des Marcellus be-

gründeten: die Besiegung der Gallier unter Virdumarus, die

des Hannibal bei Nola, und die von Syracus. Und so un-

wissend oder einfaltig oder gedankenlos sollte der senatus

Nolanus gewesen sein, mit blinder Hand zwei dieser Siege

aufs Gerathewohl herauszugreifen, den dritten als nicht vor-

handen zu ignoriren? und zwar gerade einen von den bei-

den, die dem Marcellus durch glänzende Triumphe belohnt

wurden, während ihm die Nolanischeu Thaten nur eine mo-

ralische Anerkennung einbrachten. Gab es etwa für die

Nolaner keine römischen Triumphalfasten, um in ihnen beim

Jahre 531 (532) zu lesen: M • CLAVDIVS • M • F • M • N •

MARCELLVS 008 DE • GALLEIS • INSVBRIBVS ET •

GERMAN • ISQVE • SPOLIA • OPIMA • RETTVLIT • DVCE •
•

HOSTIVM • VIRDVMARO • AD CLASTIDIVM • INTER-
FECTO • K • MART •? — Das ist das Eine; die andere Al-

bernheit liegt in direptis Syracusis, wofür unter jedem Ge-

sichtspunkte captis zu sagen war. Erstlich, weil das Wesent-

liche die Eroberung der Stadt war, gleichgültig ob sie nach

der Einnahme geschont oder mishandelt wurde; zweitens weil

eine eigentliche Zerstörung gar nicht stattfand, sondern nur

eine Plünderung; drittens weil, wenn direptis eben nur Plün-

derung bedeuten soll, diese gerade die Schattenseite der

Eroberung war, durch die Marcellus seinem Namen einen

Schandfleck anhängte, den die Nolaner auf einem Ehren-

denkmal alle Ursache hatten zu verschweigen, aber nicht

geflissentlich hervorzuheben.

Ich denke wohl, das sind Gründe genug und übergenug, t»

um Sie zu überzeugen, dass diesen titulus die Nolaner unter

der Kaiserherrschaft nicht machen konnten. Rufen wir uns

nun zugleich die bereits oben gewonnene Erkenntniss ins

Gedächtniss, dass doch die grammatische Fassung, wie sie

einmal ist, ungekünstelter Weise auf keinen andern als die-

sen Sinn führt:
fdem M. haben nach Verjagung des H. und

Zerstörung von S. die Nolaner dieses Denkmal geweiht', so

Digitized by Google



EPIGRAPHISCHE HKIEFE I

ist wohl klar dass, wer immer die Inschrift anfertigte, sie

angesehen wissen wollte als von den Nolanern im sechs-

ten Jahrhundert d. St. gesetzt. In diesem Knotenpunkte

der Argumentation liegt demnach die handgreifliche Gewiss-

heit, dass wir es hier mit der Fälschung eines Gelehrten des

loten oder auch des 16ten Jahrhunderts zu thun haben, ver-

muthlich eines Nolanischen Landsmannes der seine Vater-

stadt zu verherrlichen sich gemüssigt fand, seinen Plutarch

gelesen hatte, im übrigen sich harmlos des
fnon ultra posse'

getröstete*), zugleich aber dem Steinmetzen ein nicht schlech-

tes Schriftmuster zur Nachbildung empfahl.**) Ligorius hat

zwar auch im Namen des S-P- Q-NOLANVS eine Inschrift

*) Mit Recht bemerkt Büchel er das», wenn wir so einmal auf

einen modernen Fälscher geführt sind , nun auch das V • CONS in

seinem Sinne nicht für viro comulari, tondern für quinquics consuli

zu nehmen sein wird, wie ein Autor im Context der Rede sagen konnte

und eben von unsenn Marcellus Nepos Hann. 5 (vielleicht sogar die

Quelle des Verfassers) wirklich gesagt hat, nur aber keine Inschrift.

**) Recht schönen antiken Schriftcharakter hat (abgesehen von

den abgeschmackten SchnÖrkeleien der Interpunction u. 8. w., die mit

den Buchstabenformen selbst nichts zu thun haben) auch die moderne

Venezianische Nachbildung des fragmentirten Triestiner Steines (Kand-

ier 'Inscriz. dei tempi Romani rinvenute nell
1

Istria' n. 36), die ge-

nauer als bei Orelli 595 so lautet: IMP • CAESAR • COS • DESIGN •

TERT • m • VIR • R • P • C • ITERV3 • MVRVM TVRRESQVE • FECIt,

und über deren Aechtheit oder Unächtheit, trotz des in ganz gleich-

artiger Schrift unmittelbar darunter gesetzten FR] • TER RO • IMP -

DVX • AVST • u. s. w. , so wundersamer Streit hat geführt werden kön-

nen. [Vgl. jetzt P. L. M. E. Tafel LXXXVI E und dazu die Enarratio

p. 76: 'novicium exemplum illud est e vetere Tergestino tab. LXXXIVG
effictum, olim item TergeBtinum, nunc Venetum . . . Vides non dissi-

milem rationem horum esBe atque illorum exemplorum ad Iunonem

Seispitem spectantium quae tab. LXI. LXII repraesentavi. Vnde mi-

rum non est in tarn diversas partes ea iudicia disceBsisse, quorum

mentionem Orellius ad 595 fecit: mimm est autem genuinum haberi

Venetum exemplum ab eis potuisse qui suis oculis lustrassent et vel

lepidam Bcripturam 1TERVM et III VIR vocabulorum attendissent, vel

inepta interpunetionis artificia, vel denique subiectum Friderici III Rom.
Imp. titulum, minoribus sane eum litteris incisum, Bed minime «recen-

tiore longo scriptura» quod ait Gruterus p. 166, 6, verum longe simil-

lima: id quod iam Musei Rhen. t. XJV p. 139 siguificabam.' C. W.j
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fabricirt, die bei Urnen 334* steht: aber für ihn wäre die

unsrige theils zu einfach theils zu ungeschickt.

Nun will ich Ihnen aber zum Schluss alles preisgeben,

was ich bis hierher vorgebracht habe; streichen Sie es meinet-

wegen von Anfang bis zu Ende durch, und doch behalte ich

noch ein kleines Beweismittel übrig, welches mir für sich

allein genügt, um die Unmöglichkeit der Aechtheit darzu-

thun d. h. der Entstehung in irgend einer Zeit des Alter- i*o

thums. Ich habe bereitwillig eingeräumt, dass der Charakter

der Schrift im ganzen gut und nicht unantik sei, aber auch

nur im ganzen; im einzelnen sind hier so wenig wie in

ähnlichen Fällen anderwärts die verrätherischen Spuren einer

modernen Zeit fern geblieben. Die heutzutage übliche Ge-

stalt eines M, dessen beide Mittelstriche nicht bis zum Boden

reichen, sondern über ihm im spitzen Winkel zusammentref-

fen, in unserer Tnschrift viermal wiederkehrend, also nicht

auf eine zufällige Ungenauigkeit zurückzuführeu, diese Gestalt

hat so wenig das dritte Jahrhundert vor Ch. wie das erste

nach Ch. oder irgend ein späteres gekannt.*) Ich weiss sehr

wohl, dass sie in der allerältesten Zeit vorkömmt, hervor-

gegangen auf ganz naturgemässem Wege aus dieser Form

eines Uralphabets: Wir finden sie in Münzaufschriften

des aes grave, ROMA, ROM(ANOM), ROMANORVM (wenn,

was die letztere betrifft, die Arringonische Copie zuverlässig

ist), auch hie und da in dem ROMA von Münzen nichtrömi-

scher Fabrik, vielleicht (denn die Entscheidung ist hier be-

greiflicher Weise oft ganz zweifelhaft) noch in einem oder

dem andern Beispiel anderer altitalischer Stadtmünzen, wie

etwa in dem PROBOVM oder PROBOM der Suessanischen

[P. L. M. E. Tafel VIT, 72-74; C. I. L. I n. 16]; nächstdem

auf einigen der ältesten Bronzen, namentlich in dem M •

MINDIOS (nicht in VICESMA ebenda) des Münchener Votiv-

täfelchens [P. L. M. E. Tafel II B\ C. I. L. I n. 187], vielleicht

auch in dem C - M • F des von den ATILIES SARANES ge-

*) [Vgl. auch Ithein. Mus. XIV p. 284 f. (unten p. 335 f.) und in

P. L. M. E. den Index palacographicus p. 112 sowie Priscae lat. epigr.

suppl. II (unten u. XVIII, 2) p. X. C. W.J
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weihten Widderkopfes in Wien [P. L. M. E. Tafel II A; C. L
L. I n. 42], woneben weniges andere auch hier entre deux

bleibt; ferner unter allen fünfzehn uns bekannten, ohne

Zweifel dem 5ten Jahrhundert angehörigen Steinschriften des

heiligen Haines von Pesaro auf einer einzigen, wie Sie wis-

sen noch nicht publicirten*), in M • PLETVRI, höchstens

etwa noch (aber ebenfalls sehr unsicher) in NOMEfax DEDE.
Das ist alles; denn wenn bei der Einkratzung von Wand-

oder Topfinschriften der nachlässig geführte Stift, mitten

zwischen unzähligen andern unregelinässigen BuchstabenVer-

zerrungen aller Art, zufällig auch ein und das andere in der

ui Mitte zu kurz gerathene M hervorbrachte, wie z. B. auf den

Grabgefässen von San Cesario in MAR, MAMERTI, M CAES,

MAECl, PROTEM u. dgl., so kömmt das natürlich gar nicht

in Betracht. Uebrigens ist vom sechsten Jahrhundert an gar

keine Rede mehr von einem solchen archaischen M, weder

auf Stein**) noch Bronze noch Blei noch Knochen und Elfen-

bein noch Thon oder Kalk; und ich kenne auch keine noch

so späte Inschrift der Kaiserzeit, wo das anders geworden

wäre. Haben wir aber einmal hier den Handwerker oder

Zeichner der Neuzeit gleichwie in flagranti ertappt, so wer-

den wir um so mehr nur einem solchen auch die völlig un-

antike Figur des Q in der letzten Zeile zur Last schreiben;

es gibt kein Beispiel, dass ein römischer Lapidarius den

*) Sie gehört zwar, wie eine spätere Mittheilung von Prof. Fran-

cesco Rocchi in Bologna gemeldet, nicht eigentlich zn den übrigen,

ist aber früher mit diesen zusammen von ihm in Papierabklatschen

übersendet und jedenfalls ganz in der Nähe gefunden worden; ihr

hohes Alter ist ausser Zweifel. [Sie ist jetzt abgebildet P. L. M. E.

Tafel XLIV P und publicirt C. I. L. I n. 1427. C. W.]

**) Eine Steininschrift (aus dem ModenesiBchen [C. I. L. I n. 599])

ist es zwar, die uns in den Namen des Consulnpaares C • ANTONI •

M • TVLI • COS ein M darbietet, das mit seiner Mittelspitze ziemlich

weit über dem Boden bleibt — bedeutend weiter nämlich nach dem
mir zugegangenen Papierabklatech [jetzt Facsimile in P. L. M. E. Ta-

fel LXXXVI4], als Cavedoni's Facsimile im Bull, dell' Inst. 1845

p. 162 erkennen lässt; — aber sehr mit Recht hat auch schon Bor-
ghesi für diese ganze Inschrift eine scrittura a graffito als cha-

rakteristisch hervorgehoben p. 163 [oeuvres IV p. 500], so dass hier

das Material zurücktritt und ausnahmsweise nicht massgebend ist.
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Schwanz dieses Buchstaben nicht unter der rechten Hälfte

des Kreises, sondern wie hier unter der linken angesetzt

hätte. Auch verläuft er in viel zu wenig horizontaler Rich-

tung. Von dem ungewöhnlich breitgesperrten II in HAN-
NIBALE will ich, als einer vergleichsweise zu irrelevanten

Kleinigkeit, weiter nicht reden.*)

Bonn, im Juli 1858.

Gern schlösse ich meiner ersten Epistel, die nur ein

negatives Resultat abwirft, gleich hier noch ein paar weitere

an, die auf einen positivern Gewinn ausgehen, wenn nicht

das Gewohnheitsrecht der 'Miscellen' für dieses Heft zum

Abbrechen nöthigte. Also für heute mit einem T. f.'

Ihr
• F. Ritschi.

2.

Die Iuno-Seispes-Inschriften von Basel und Lanuvium.

(Mit zwei Steintafeln**)).

Ich weiss nicht wie es zugegangen ist, dass ich in mei- 284

nem vorigen Briefe, da wo ich auf die unantike Figur des

M zu sprechen kam (p. 139 [oben p. 333] ff.), gerade nur die

Hälfte von dem gesagt habe was zu sagen war, und sogar

nur die kleinere Hälfte. Die nicht bis zum Boden herab-

reichende Spitze, in der die beiden Mittelstriche zusammen-

*) <Eben wird mir mitgetheilt, dass die Unächtheit unserer Mar-

cellus-Inschrift von einem epigraphischen Berichterstatter des Philologus

mit ganz denselben Gründen wie hier bewiesen werde. Verhält sich

«las so [es verhält sich so, s. Philol. XIII p. 173 f. C. W. ]. so ist es

kein Wunder: denn ich selbst habe diese Gründe, mein Facsimile

in der Hand, jenem Berichterstatter vorigen Winter in Bonn alle münd-

lich vordemonstrirt. Einiges wird mir ja doch wohl noch übrig ge-

lassen sein.>

**) [Die erste (Tafel XII) ist das unten p. 285 f. (338) erwähnte

ursprünglich im Rhein. Mus. IX zu p. 450 eingeheftete Facsimile, wel-

ches dann als Tafel LXI in die P. L. M. E. aufgenommen wurde. Die

zweite Abbildung (Tafel XI B) wurde zuerst zu diesem Aufsatze mit-

getheilt, dann wiederholt in P. L. M. E. Tafel LXII A. C. W.]
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stossen*), ist das Eine; das Andere, dem antiken Brauche

noch weit mehr widerstrebende ist die Richtung der beiden

äussern Beine des Buchstaben, welche in der Marcellus- In-

schrift Parallellinien bilden, statt nach unten stark divergi-

rend zu verlaufen. Die sehr wenigen Beispiele, die sich da-

von finden, und zwar bemerkenswerther Weise fast immer

in Verbindung mit der erstgenannten Ungewöhnlichkeit, be-

*85 weisen entweder an sich nichts oder nichts für Steinschrift.

So vor allem, wenn die eingekratzten Namen der Aschen-

töpfe von Sau Cesario n. 30 und 42 (nach der Zahlung bei

Lupi Sever. mart. p. 86 ff. [C. I. L. I u. 850. 868], aber nach

den Zeichnungen bei Garrucci Bull. arch. Nap. n. s. I tav. 12

[P. L. M. E. Tafel XV, 30. 42]), ein solches M in MAMEKTI
und M • CAES • GALLVS darbieten. Auch mit den Aufschrif-

i

*) Zu den p. 140 [oben p. 333] f. angeführten Beispielen lassen

sich hinzufügen die (mir freilich weder aus den Originalen noch anch

aus Abdrücken bekannten) glandes 4. 30. 54. 71 bei de Minicis (Diss.

d. pontif. accad. Rom. di archeol. t. XI) [P. L. M. E. Tafel VIII 8. 27;

IX 38. (7); C. I. L. I n. 650. 665. 693. 650]; ferner unter einigen und 20

der jüngst entdeckten Pränestinischen Grabschriften, auf denen über-

haupt ein M vorkömmt, die einzige MA10 • ORCEVIA • M • F n. 48 bei

Uenzen Mon. ed Ann. d. Inst. 1855 p. 74 tf. [C. I. L. I n. 136; P. L.

M. E. Tafel XLVII, 49 J
(höchstens noch ANICIA • M • F n. 4 [C. I. L.

I n. 77; P. L. M. E. Tafel XLV, 1], oder mit fast ununterscheidbar ver-

laufenden Grenzen vMTORlAI M • OPI • ALBI n. 37 [C. I. L. I n. 122;

P. L. M. E. Tafel XLV, 11], TAPIOS ML n. 63 [C. I. L. 1 n. 150;

P. L. M. E. Tafel XLV, 22]), allenfalls auch DONVM und MER1T0D
auf der Rhein. Mus. IX p. 454 faesimilirten Florentiner Inschrift [C. I.

L. I n. 190; P. L. M. E. Tafel L obwohl es auch hier eine beinahe

verschwindende Kleinigkeit ist, wodurch der Buchstab von der ganz

nonnalen Form abweicht Um so mehr wird man an rein zufallige Un-

genauigkeit zu denken haben, wo sich daneben in derselben Inschrift

das Regelrechte findet, z. B. in den Distichen der jüngsten Scipionen-

grabschrift (Or. 554, Piranesi tab. V fig. C [C. I. L. I u. 38; VI, 1

n.1293; P. L. M. E. Tafel XLII L\) in MIL und MAIORVM neben den

allerdings ein wenig verkürzten M in MORIBVS, ACCVMVLAVI, PRO-

GENIBM, LAVDEM, ME. - üeberall gilt auch hier, dass die Aus-

nahrae nur die Regel bestätigt. — (Die Uebersetzung des rechtwinkligen

L in das spitzwinklige, und was dergleichen mehr ist, muss ich Sie

schon bitten hier und im Folgend, n selbst in Gedauken vorzuuehmen,

da mich dafür die Druckerei im Stiche lässt.)
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ten von Schleuderbleien werden wir es nicht allzuscharf zu

nehmen haben , theils des für den Schreiber unbequemen

Materials wegen, theils weil auf de Minicis Zeichnungen (in

seinen Nummern 56. 63. II, vielleicht auch 54) gar kein un-

bedingter Verlass ist.*) So bleiben uns nur ein paar Gladia-

toren -Tesseren übrig, namentlich die n. 211 und 207 bei

C'ardinali (Dipl. imper. p. 121 ff. [Ritsehl Tesserae gladiat.

n. 58 und 54 = der dort beigefügten Tafel III P und S}) mit

DOMITI und DRVS CM- SIL • COS : was man denn eben

wird müssen als zufällige, jedenfalls ganz vereinzelte Aus-

nahme gelten lassen. Auf allen Hunderten von Steininschrif-

ten dagegen, die in Abdrücken vorliegen, gibt es ein Bei-

spiel eines parallelbeinigen M nie und nirgend, mit einziger

Ausnahme eben des Nolaner Steines.

Der gemeinsame paläographische Gesichtspunkt ist es,

der mich veranlasst hier eine nochmalige Besprechung der

Schieferplatte des Baseler Museums anzuschliessen, über wel-

che Sie in diesem Museum IX p. 450 ff. (— Bull. d. Inst, di

corr. arch. 1853 p. 170 ff.) handelten.**) Zwar Ihnen habe

*) Darüber weiter unten [p. 346] noch eine Bemerkung auf An*

lass des geschlossenen P.

**) [Zu diesem Aufsatz Mommsen'n machte Ritsehl p. 469 folgende

Anmerkung: r
Ich füge ihr lithographirtes Facsimile, und zwar in der

Grösse des Originals, um so lieber bei, je weniger sich durch wört-

liche Beschreibung die auffallende Gestalt gewisser Buchstaben, na-

mentlich des K , und der gesaramte Schriftcharakter anschaulich machen

lässt. Bemerkenswerth ist der in der Mitte eines jeden 0, Q und C

noch deutlich sichtbare Zirkelpunkt. Noch unzweideutiger erkennt man

den Gebrauch des Zirkels am drittletzten Buchstaben der ersten Zeile,

wo zuerst statt des N aus Versehen des Steinmetzen ein C vorgerissen

ward. — Für die Lithographirung stand ausser dem im Texte erwähn-

ten Staniolabdruck noch ein vortrefflich gerathener Gypsabguss zu Ge-

bote, den ich der freundschaftlichen Güte des Herrn Professor Visch er

in Basel verdanke. — Die architektonische Gestalt der ganzen Tafel

gibt die Abbildung darum mit, weil auch in ihr ein Moment für die

Entscheidung der Aechtheitsfrage liegen kann. Wie sich Welcker

darüber äusserte, lasse ich hier mit seinen Worten folgen: «Das Epi-

thema der Inschriftsplatte hat nichts das mir mit antikem Brauch zu

streiten schiene. Die Ecken sind ausgebrochen; denkt man sich die

Linien des Tympanon auf beiden Seiten durchgeführt, so nimmt sich

das Ganze weit schicklicher aus. Sollte die Schrift Affectation des

FR. RITSC11KI.II 0PV8CVLA IV. 22
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ich jetzt kaum noch etwas Neues darüber zu sagen, seit der

sogleich näher zu bezeichnende Fund, auf den ich schon in

der Nachschrift p. 639 f. hindeutete*), wohl allem Streit ein

Ende gemacht hat. Aber den Lesern des Museums, denen

die erste Hälfte der Acten vorgelegt ward, ist man nun doch

auch die andere Hälfte schuldig; und uuserm philologischen

Publicum, dessen allergrösster Theil so weuig in der Lage

ist das paläographische Moment bei epigraphischen Fragen

aus Autopsie zu würdigen, mag es auch nicht unerwünscht,

jedenfalls nicht unnützlich sein, bei Gelegenheit einmal einen

belehrenden Blick in diese Seite unserer Kunst zu thun.

Alterthümlichen verrathen, so würde die edle Eiufachheit des Aufsatzes

damit in Uebereinstimmung seiu.»' Ritsehl selbst war es, der diese

Inschrift (Q • CAECILIVS • CN • A Q • | FLAMINI . LEIBERTVS •
||
IV-

NONE • SEISPITEI
||
MATltl REGIXAE) in Basel entdeckte und ihre

Abschrift an Moramsen mittheilte (s. P. L. M. E. Enarr. p. 54); er war"

also der 'liebe und kundige Freund' (p. 450), der die Inschrift gleich

für falsch hielt und dessen von dem Material und der wundurbaren

Erhaltung desselben (die Worte Ritschis waren: r
die Platte sieht aus

wie eine wunderschöne Schiefertafel, eben im Laden gekauft und eben

aus den Händen des Steinhauers gekommen') sowie namentlich von

dem Charakter der Schrift hergenommene Bedenken gegen die 'Aecht-

heit Moramsen a. a. 0. bekämpfte. C. W.]

*) [Dort heisst es: 'Uebrigens scheint sich die Meinungsverschie-

denheit über Aechtheit oder Unaechtheit jener Baseler Inschrift in einer

wohl selten so wiederkehrenden Weise zu beiderseitiger Befriedigung

aufzulösen. Den einleuchtenden innern Gründen für die hohe Wahr-
scheinlichkeit, dass diese Inschrift keine Fälschung sei, wusste ich

nichts entgegenzusetzen; die stärksten Zweifel, dass sich eine so alte

Schiefertafel in so glatter Unversehrtheit, ihre Schrift sammt den Spu-

ren des gebrauchten Zirkels in solcher Schärfe erhalten hätte, haupt-

sächlich aber dass man in Rom im 7ten Jahrhundert solche Buch-

stabenformen, wie vor allem das geschwänzte R, gebildet haben 6ollte,

waren mir nicht gehoben. Was kein Verstand der Verständigen aufs

Reine bringen mochte, scheint die dfaSf) TÜxn zu thun, wenn den

ernstlichsten Versicherungen aus Rom zu trauen ist, dass das ächte

Original in der römischen Campagna stecke und auch schon durch ge-

nommene Abschrift bekannt sei. Also die Inschrift ächt, der Baseler

Stein moderne Copie. Ein glücklicher Erfolg der dem alten Steine

wo nachgehenden Forschung wird ja lehren, was für ein R dieser hat; der

siegreichen Kraft innerer Beweisgründe wird ihr Triumph in keinem

Falle geschmälert werden.' C. W.J
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Um den nachstehenden Bemerkungen folgen zu können,

muss sich freilich der geneigte Leser entschliessen, den 9ten

Band unseres Museums aufzuschlagen und das dort bei p. 450 *w

eingeheftete, sehr wohl gerathene Facsimiie der Baseler Tafel

vor Augen zu halten.*) Diese Schrift, hatte ich erklärt, sei

keine antike, sondern eine moderne. Kaum konnte es einen

schneidendem Gegensatz geben, als wenn Sie dagegen be-

haupteten:
f
die Schrift sei die gewöhnliche der spätem Zeit «

der Republik' (p. 451);
f

es sei nicht der mindeste Grund,

diese Buchstabenform [des R neben B P] einer modernen

Fälschung und nicht vielmehr der individuellen, vielleicht

auch durch den besondern Charakter , des Materials mit be-

dingten Schreibweise des Steinmetzen beizumessen' (p. 452);
*wegen der Schrift werde man eher für als gegen die Aecht-

heit sich entscheiden' (ebend.). Die Unhaltbarkeit dieses

Widerspruches darzuthun ist jetzt, wo sie sich documentiren

lässt, so wenig eine Kunst, dass Sie mir schon darum nicht

zutrauen werden, einen wohlfeilen Triumph damit feiern zu

wollen. Wenn ich nichts desto weniger dabei verweile, so

geschieht es lediglich um der principiellen Tragweite willen,

die die Sache hat. Ich hatte im Laufe der Zeit, gerade nur

auf allgemeinen Schriftcharakter oder einzelne Buchstaben-

formen gestützt, so manche gelegentliche Entscheidung über

früheres oder späteres Alter dieser und jener Inschrift aus-

gesprochen und solche Bestimmungen zu sprachlichen Ermit-

telungen benutzt: und nun sollten alle Urtheile dieser Art

mit einem Mal in Frage gestellt, ja im Grunde völlig über

den Haufen geworfen werden? wie doch nothwendig geschah,

wenn der, von dem sie ausgegangen, nicht einmal antik und

modern von einander unterscheiden konnte. Ja, einer der

Hauptzwecke (wenn auch nicht der einzige) einer achtjähri-

gen, auf Facsimilirung sämmtlicher republicanischer Inschrif-

ten gerichteten mühsamen Arbeit, deren Frucht wir ja jetzt

dem Publicum bald vorzulegen gedenken, sollte von Haus

aus ein gänzlich verfehlter gewesen sein? Der Angriff ging

zu hart ans Leben, als dass Sie es dem an dieser Partie

*) [Es ist hier auf Tafel XII beigefugt. C. W.j

22*
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des gemeinschaftlichen Unternehmens hauptsächlich Betheilig-

ten verargen könnten, wenn er sich gegen eine solche Nieder-

lage sträubt und das Recht der Selbstverteidigung für sich

in Anspruch nimmt.

Lassen Sie mich, ehe ich weiter gehe, das eben Gesagte

grosserer Anschaulichkeit halber mit einigen Belegen exein-

plificiren, wie sie mir gerade einfallen. Es gehört dahin z. B.,

wenn ich in diesem Museum IX p. 160 [oben p. 235] f. die

Dankadresse des POPVLVS • LAODICENSIS • AF • LYCO
(Orelli 303G [C. I. L. I n. 587; P. L. M. E. Tafel LXXII JiJ)

und des POPVLVS • EPHESIVS (Marini Atti p. 768; C. L
G. 5881 [C. I. L. I n. 588; P. L. M. E. Tafel LXXII A]) der

Schrift wegen ins 7te statt ins 8te Jahrhundert setzte. Oder

umgekehrt Mus. X p. 450 [Opusc. II p. 481 Anni.j die Nea-

politanische I. R. N. 2897 [C. L L. I n. 1210; P. L. M. E. Ta-

fel LXXVI^l] eher in den Anfang des achten als ins siebente.

Die für die letztere Bestimmung geltend gemachten Kriterien

einer in den Buchstabenenden erst ungewöhnlich rund ge-

schwungenen und dann sehr scharf zugespitzten Schrift fin-

den sich fast bis zum Affectirten gesteigert auf dem censori-

schen Cippus bei Marini Alb. p.21: P SERVE1LIVS • C • F
||

ISAVR1CVS
||
M •VALERIVS -MF

||
/W-N • MESSAL .... |

CENS
||
EX S C TERMIN (vgl. Uenzen Or. III, 5357 =

6448); kaum kann man sich darum des Verdachtes erwehren,

dass dieses Exemplar nicht aus dem J. 699 stamme, wohin

die Censoren weisen, sondern aus jüngerer Restitution; wenig-

stens kenne ich kein zweites Beispiel dieser Art von Schrift

aus den ganzen Zeiten der Republik.*) Etwas von diesem

*) [Vgl. jetzt P. L. M. E. Enarr. p. 77 f., wo Ritsehl zu Tafel

LXXXIX A bemerkt: 'titulus est a Marinio Inscr. Alb. p. 21 publica-

tus <=- C. I. L. I u. 609; VI, 1 n. 1234 />, coniineinoratus tantuni a

Fabrettio p. 487, 167: naui ipse 167 alius est. Socios is illos duos

habet, qui ad eosdem terminos riparum Tiberinarum pertinentes prae-

acripto Valerie« subiciunt Servilium (oltornandi honoris caussa, de quo

ad tab. LXXXVI1 dictum), compositi a Borghesio Act. acad. pontif. Rom
t. VII (a. 1836) p. 154 < Opusc. IV p. 22 ^>: quorum altorum, aFea vulgatum

in Fragnientis fast. cons. et triumph. (Komae a. 1820) p. XXXVIII, post

Xibbyum in «Analisi* e. q. 8. t. II p. 587 repetiit nuper Hcnzenus Orell.

t. III, 5357 et 6448 <= C. I. L. I n. 613; VI, 1 n. 1234 a>. Hunc autem
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Charakter hat auch die lex parieti faciendo (nicht FACI VN-
DO, wie I. R. N. 2458) von Putcoli, die sich selbst vom
J. 649 datirt und doch, lediglich der Schriftzüge wegen, ohne

allen Zweifel uns nur in einer spätem Restitution vorliegt

[C. L L. I u. 577; P. L. M. E. Tafel LXVTJ. Eine zu dem
ersten Jahrzehnt des 7ten Jahrhunderts nicht recht passende

Eleganz des »Schriftschnittes bewog Sie selbst (Rhein. Mus.

X p. 144 f.) für den Veroneser Meilenstein des S • P08TV-
MIVS • ALBINVS • S • F SN- COS (Hauen Or. 5350) eher

an die Sullanische oder gar Augusteische Periode als an

das Jahr 606 zu denken [s. unten p. 305 (362)]. Dagegen
wage ich Ihnen kaum beizustimmen, wenn Sie zu dem merk-

würdigen Stein von Furfo L R. N. 6011 [C. I. L. I n. 603;

P. L. M. E. Tafel LXXXIIj, der das Datum von 606 trägt,

bemerken: 'litteris non vetustis aetatis Tullianae, sed optimis

saeculi Augustei'; beim besten Willen vermag ich an dieser

Schrift nichts zu sehen, was dem Charakter der republicani-

schen Periode widerspräche (eine einzelne Kleinigkeit, von

der weiter unten [p. 292 (348) J, kömmt gegen den allgemei-

nen Eindruck nicht in Betracht).*) Finden auch Sie jetzt,

Henzenianum in promptu mihi non fuisse eo magis doleudum, quo

certius sperari potuit fore ut hinc potissimuni cum aliqua confidentia

existiraaretur, num Marinianum recte dixissein Musei Rhen. t. XIV
p. 287 non talem, quali« anno 699 factus esset, sed e posterioris aetatis

instauratione haberi, ex unius scripturae specie sane siagulari ratio-

cinatus. Latius enim haec condicio litterarum patet quam ad L et E,

de quibus ad tab. LI A dixi <iterata supra p. 94 sq.). Multo saltem

nsitatiorem hac aetate scriptnram vel proximus titulus servat quattnor-

deeim annis post factus (Romanus anni 713).' C. W.]

*) [Enarratio p. 72 führt dies Ritsehl noch genauer so aus: fQuod
de aetate scripti tituli non posse me quin a Mommseni iudicio meum,
cuius Henzenum quoque Brunniumque socios habeo, prorsus segrega

rem, iam Mus. Rhen. t. XIV p. 287 fassus sum. Ille enim flitteris» ait

non vetustis aetatis Tullianae, sed optimis saeculi Augusteb; mihi Ii',

terae et visae sunt et videntur notam certissimam eius temporis habere,

quod praefixis consulibus anni G96 titulus ipse protitetur. Vnum est

saue in quo haereas non immerito: P litterae circulus non apertu k sed

conclusus fere, de quo ibidem monui p. 292; id autem reputandum est

non minus insolens ipso Augusteo saeculo quam exennte septimo esse.

Vertun aliud est, cur ne in hoc quidem tempore subsistere liceat:
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wie ich vermuthe, dass ich darin Recht habe, so will ich nur

noch bescheidentlich bemerken dass es, aus mehr als einem

Grunde, gar keine Kunst ist, nach einem gut gemachten und

in den Maassen nicht zu sehr reducirten Facsimile öfter ein

288 viel sichereres Urtheil über die Schrift zu füllen als nach dem

Original selbst , das ja der Epigraphiker (niemand wird darin

eine reichere Erfahrung haben als Sie) nicht selten unter

den ungünstigsten Umstünden — 'stans pede in uno' — zu

copiren hat, und das auch bei den günstigsten durch seine

weiten Dimensionen die Uebersicht und Vergleichung für das

Auge nicht wenig erschwert. Ich erinnere mich noch recht

wohl, dass die schönen Saturnier (HOC • EST • FACTVM •

MONVMENTVM) des MAARCVS CAICILIVS (Bull. d. Inst.

1851 p. 72 [C. L L. I n. 1006; P. L. M. E. Tafel LXIX D]\ als

man sie eben entdeckt hatte an der via Appia, für Augustei-

schen Zeitalters galten; kaum lag ein Papierabdruck vor, so

zweifelte niemand mehr an den besten Zeiten der Republik.

— Wenn übrigens die vorher angeführten Restitutionen mit

einander das gemein haben, dass man in ihnen (gerade wie

auch in der Duilischen Inschrift der columna rostrata) die

alte Schrift als solche gar nicht nachbilden wollte, so ist

solche Erneuerung nicht weniger sicher, ja wohl noch sicherer

erkennbar, wo die ausdrückliche Absicht einer graphischen

Nachahmung des Originals waltete und man aus dieser Nach-

bildung auch in der That, trotz des modernen Zuges, für die

antiken Buchstabenformen etwas lernt. So z. B. in den bei-

den Tusculanischen Votivinschriften des M FOVRIO • C • F •

TRIBVNOS • MILITARE, von denen die eine (Bullett. d. Inst.

1847 p. 166) bereits in dem Prooemium Me sepulcro Furio-

runi' (Bonn 1853) [s. oben N. IX und P. L. M. E. Tafel XLIX B

ipsius indoles sermonia multo auperioria aetatis speciem manifestam

prae ae ferens, ut cuius formae grammaticao roedii aaeculi septimi con-

suetudinem non excedant. Hinc igitar in promptu est sie statuere, ut

antiquioris aetatis formnlam L. Aienus Q. Baebatiua credantar in de-

dicanda aede Iovis Liberi iterandam curasse. Cuius quo insuetior ha-

bitus quinquaginta ferme post annia fuit, eo ad peccandum proclivio-

rem fuiaae iraperitum lapidarinm conaentaneum est: cuius et inscitinm

et neglegeutiam satia ante oculo8 Mommaenus posuit.' C. W.]
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= Tafel Villi?] facsiuiilirt wurde, die andere [P. L. M. E. Tafel

XLIX C] sich von jener nur durch FORtune statt MAVRTE
unterscheidet. — Von gar keiner Art von Restitution ist dagegen

die Rede bei der Gori sehen Inschrift Inscr. Etr. II p. 234 [C.

I. L. I clog. XXXI], bei der an ein höheres Alter zu denken [de

tit. Mumm. p. IV. V (oben p. 88. 90)]*) überhaupt nur dadurch

veranlasst war, dass Gori ganz fehlerhaft SEPRONIVS und

GRACVS hatte drucken lassen, während der Stein, obwohl

jetzt mehrfach verletzt oder verscheuert, doch ursprünglich

nichts anderes gab als . . SEMPRONIVS • P • F
||
GRACCVS',

und zwar in keinesweges archaischer Schrift.**) Es ist also

die Nameugleichheit mit dem berühmten Geschlecht der Vor-

zeit hier eben so zufällig und bedeutungslos wie bei dem
L • MVMMIVS . . .

||
. . . COS P P in Parma [C. I. L. I

n. 545], den ich de tit. Mumm. p. IX [oben p. 97] nach

Guarini's Vorgang mit dem alten ACHAICVS identificirte,

während mich seitdem Henzen Or. III, 5349, auf Borghesi's 289

Autorität gestützt, eines ganz andern belehrt hat. Hätte ich

im J. 1852 den Papierabdruck gehabt, den ich seitdem der

Güte des Staatsraths Michele Lopez in Parma verdanke

[faesimilirt P. L. M. E. Tafel UVD = Tafel XIIID des beige-

fügten Atlas], so wäre mir es natürlich gar nicht eingefallen,

diese sehr schönen, aber sehr kaiserlichen Schriftzüge nur

überhaupt für die Zeiten der Republik möglich zu finden.***)

*) [Auch Henzen Annali doli' inst. Rom. 1855 p. 84 wird in der

Knarr, a. gl. a. 0. angefühlt. C. W.]

**) [Vgl. P. L. M. E. Tafel LIV B (= Tafel XIII Ii des Atlas) und

Enarr. p. 48, wo Ritsehl hinzufügt:
fscd vel septhuo aaeculo recentio-

rem ipsius genus scripturao prodit: nec posse dubitari Brunnius nie

certiorem fecit quin prineipium intueamur talis elogii qualia multa

imperatorum aetas vidit, ex parte in tabula nostra XCVI repraesentata

eaque ipsa Arretio petita. Ac reapse evanuisse tantum vereus inferio-

res prorsus corrosi aut laevigati lapidis idem Brunnius testatus est.'

C. W.]
***) [Vgl. was Ritsehl P. L. M. E. Enarr. p. 48 zu diesem Stück

sagt: 'quem (titulum Parmensem) . . hunc locum obtinere volui ut, quid

inter septimum 6aeculum et octavum discriminis intercederet, conlatis

inter se hac figura et LI A <= tab. 1I1> luculento exemplo planum

fieret.' C. W].
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— Keines von beitlem aber, weder den wirklichen Charakter

jüngerer Zeit, noch nachgemachten archaischen, Venrath die

Schrift des Tusculanischen Ehren -Titulus Or. 562 M-FVL-
VIVS M F

||
SER N • COS ||

AETOLIA CEPIT (= Jahr

565), der Urnen", glaub' ich, nicht für gleichzeitig gilt.*) —
Doch genug hiervon und zurück zu unserer Baseler Schiefer-

tafel.

Dass dem Factor des 'Individuellen* ein gewisser Spiel-

raum einzuräumen sei, gebe ich ja natürlich sehr bereit-

willig zu; aber in irgend einem Grade ist doch das Indivi-

duum einer allgemeinen Norm unterworfen. So weit man auch

jenen Spielraum abstecken mag, doch gibt es gewisse Gren-

zen, jenseit deren das Mögliche aufhört und das Unmögliche

anfangt: Grenzen, die sich aus der vergleichenden Gesamnit-

betrachtung des vollständig vorliegenden Materials auf dem

Wege der Induction ergeben. Was eben nie und nirgend

vorkommt, und auch nicht in annähernder Abstufung des

Analogen herantritt an das Vorkommende, das hat keinen

Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Der Art ist aber in erster

Linie das dickköpfige, kurzbeinige R der Baseler Iuschrift,

das mit seinem hinten angehängten zierlichen Wedelschwänz-

chen in der That eine so possierliche Figur bildet, als wäre

sie darauf berechnet das heitere Lächeln des Beschauers her-

vorzurufen. Dass ein solcher Wechselbalg von Buchstaben

einem römischen Steinmetzen in den Sinn oder in die Finger

kommen konnte, darf bestimmt geleugnet werden bis zum

Erweis des Gegentheils; an eine unabsichtliche Unregelmässig-

keit ist, noch dazu bei dreimaliger AViederkehr, um so weni-

*) [S. P. L. M. E. Tafel LXIX E und in gröaaerm Verhältniaa

XLVIII E\ C. I. L. I n. 534. In der Enarr. p. 41 fügt RiUchl hinzu:

'quo accedit auppreaBa in AETOLIA m littera, quem uaum paullo post

initium aeptimi saeculi desiisae docui de tit. Mumm. p. VII <aupra p. 93>.

Quodai nibilo tarnen minua poateriori aetati alicui hunc titulum tribueria

cum Mommaeno, quippe item honoria cauaaa in aliqua atatua M. Fulvii

Nobilioris 8criptum, fatendum eat profecto aut antiquiua exemplum aut

apeciem aaltem antiquitatia aatia e vero quiaquia fecit imitatum eaae.

Nisi quod aliquid dubitationis FVLVIVS nomen movet, cuius antiquio-

rcm FOLVIVS formam vel cippi Gracchani (tab. LV) aervant anno 625

facti.' C. W.]
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ger zu denken, weil ja die geschweifte Linie schwerer zu

schneiden war als die gerade. Nicht so arg ist das Uebrige

was Anstoss gab: aber doch immer ohne Beispiel und ein

an den antiken Schriftschnitt gewöhntes Auge entschieden

abstossend. Hauptsächlich nämlich die falsche Proportion

zwischen Höhe und Breite gewisser Buchstaben, vor allen

des E und des B. Man messe grösserer Sicherheit halber *w

nur mit dem Zirkel nach, um zu linden dass die beiden

Querarme des E (zumal in IVNONE) und die untere Schlinge

des B nur um eine Kleinigkeit kürzer sind als die perpen-

diculäre Hauptlinie dieser Buchstaben. Und mehr oder weni-

ger theilt dieses Misverhältniss mit dem E auch das L und

F, mit dem B die breitgequetschte Schlinge des P und des

R, die überdiess weder über noch in der Mitte an die Haupt-

linie anschliesst, sondern diese iu einen längern Rumpf •und

ein kurzes Bein theilt. Diese so oft, wenn auch in verschie-

denen Abstufungen, sich wiederholende Disproportion gibt

der ganzen Schrift einen durchaus fremdartigen Charakter.

Eine rein moderne Spielerei ist es ferner, dass im B die den

beiden Schlingen gemeinsame'Querlinie nicht bis an die per-

pendiculäre heranreicht, solidem vor ihr aufhörend einen

leeren Zwischenraum lässt, und hier ausserdem als besondera

Zierrath einen abschliessenden Knopf erhalten hat. Wo so

vieles Auffällige sich häuft, darf endlich auch die gegen den

antiken Brauch nicht offene, sondern geschlossene Schlinge

des P zu einem Verdachtsgrunde werden, obwohl sie sich

sonst, zumal bei nur einmaligem Vorkommen, allenfalls auf

Zufall zurückführen Hesse. Erlauben Sie mir auch hierüber,

weil ich gerade darauf zu sprechen komme und die, wenn

auch noch so kleine, Sache doch einmal abgemacht werden

muss, wieder eine kurze Episode.

Auch hier ist es wieder die älteste Zeit und der epi-

graphische Kleinkram, worin sich allerhand Unregelmässiges

zeigt, während sich seit dem 6ten Jahrhundert und auf Stein-

schriften das Normale zur festen Sitte ausprägte. Kaum wird

man es ja anders als eine Zufälligkeit nennen, wenn die

verschiedenen pocola frühesten Datums einmal ein geschlos-

senes P aufweisen in AECETIAI POCOLOM; kaum mehr
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als eine ziemlich irrelevante Kleinigkeit darin sehen, wenn

dieselbe Figur sieh hie und da in die so sehr minutiöse

Schrift der Tesseren eingeschlichen hat, wie in PINVS, SP-

N-SEP, CPET der n. 211 bei Cardinali [bei Ritsehl Tes-

serae glad. n. 58, abgeb. auf der dortigen Tafel III P], des-

gleichen in SP der drei in Monum. d. Inst. IV t. 53 n. 48

—50 publicirten Stücke: obwohl ich freilich von ihnen allen

die Originale nicht aus Autopsie kenne. Dürfte man sich

auf de Minicis Zeichnungen der glandes verlassen*), so müsste

man sich durchaus versucht fühlen, es als eine besondere

5»i Eigenheit dieser Klasse von Monumenten zu bezeichnen, das

P mit geschlossener Schlinge zu schreiben: so nahezu aus-

nahmlos erscheint es dort in solcher Gestalt n. 29. 36. 42.

43. 44. 53. 56. 62. 63. 69. 70. 72. 79. 82. II. [P. L. M. E.

Tafel VIII, 3. 26. IX, 50. 49. 36. 52. 39. 46. 47. [7]. [7J. 61.

VIII, 1. IX, 53 J. Aber, wenn etwas hiegegen zeugt, so ist es

gewiss der sehr gravirende Umstand, dass mir zwar von die-

sen sämiutlichen Nummern nur zwei in Abdrücken der (Peru-

giner) Originale vorliegen, aber gerade diese das geschlossene

P nicht bestätigen, wenigstens" durchaus nicht ausser Zweifel

stellen: nämlich 43 [P. L. M. E. Tafel IX n. 49] mit AP und

PR-PI und 62 [ebd. n.46] mitL-XII
||
SCAEVA und PRPIL.

— Im Gegensatz hierzu verdient es hervorgehoben zu wer-

den, dass die an sonstigen Nachlässigkeiten aller Art so

reiche Cursivschrift der Graffite, namentlich auf den Gelassen

von San Cesario, meines Erinnerns gar kein Beispiel eines ge-

schlossenen P darbietet. — Auffallender als anderes ist mir

dessen dreimaliges Vorkommen auf dem Münchener Votiv-

täfeichen (Or. 1433 [C. I. L. I n. 187; P. L. M. E. Tafel II 2?])

in P CONDETIOS, PARTI und APOLONES, zugleich in

Verbindung mit dem oben p. 140 [333] hervorgehobenen un-

gewöhnlichen M: worüber ich mich für jetzt weiterer Ge-

danken enthalte. — Wie viel auf das P I'OV C I' und das

A I'OV-P-I 1 (d und c auf meiner Lithographie) zu geben

ist, die wir nur aus Falconieri's roher Nachbildung kennen,

steht dahin. Derselbe Fall ist es mit PLACENTIOS und

*) [Dans dies nicht der Fall sei, ist P. L. M. E. Enarr. p. 13 f.

ausgeführt. C. W.]
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PLACENTIVS auf dem nur bei Fabretti p. 27. 28 gezeich-

neten Erztäfelchen [C. I. L. I n. G2; P. L. M. E. Tafel II E]
(woher auch noch ein in der Mitte verkürztes Äf in MARTE
nachzutragen ist). In welchem Grade Auge und Hand mo-

derner Zeichner bei der Bildung des P unwillkürlich be-

herrscht werden von der heutigen Gewohnheit
;

liegt in den

eclatantesten Beispielen zu Tage. Ihres besondern Interesses

halber hat Furlanetto die alten Grenzsteine INTER • ATES-

TINOS PATAVINOSQVE (Henzen Gr. III, 5114. 5115 [=
C. I. L. I n. 547. 548]) in seinen 'Lapidi Pataviue' (Päd. 1847)

auf zwei eigenen Tafeln (XIII und XIII a) facsimiliren lassen

(freilich auf der ersten in einem Stil, der eher an das erste

Jahrhundert nach Ch. als an das J. 013 d. St. denken lässt),

und mit einer einzigen Ausnahme gibt der Stich überall ge-

schlossenes P: die Papierabdrückc der Originale bestätigen

es kein einzigesmal.*) Die Zeichnung, nach der ich 1851

die Lex Rubria facsimiliren Hess, war doch im ganzen gewiss

sorgfältig; vergleichen Sie sie jetzt mit der für unser Werk 292

nach einem Staniolabdruck neu angefertigton Lithographie

[= Tafel XXXII], um als einen wesentlichen Unterschied inne

zu werden, dass dort fast überall geschlossenes, hier überall

offenes P ist. Auf einem Bologneser Meilenstein der via

Aemilia [C. I. L. I n. 535; P. L. M. E. Tafel XLVIII Ä] be-

gann ein moderner Steinmetz die etwas unleserlich gewordene

Schrift nachzuhauen, und machte richtig aus dem offenen P in

LEP1DVS, "wie es ein zweiter, nicht renovirter Stein derselben

Strasse (bei Henzen Or. III, 5348 [C. I. L. I n. 536; P. L. M.

E. Tafel XLVIII B]) bestens bewahrt hat, auf seine eigene

Hand ein geschlossenes. — Was bleibt hiernach noch übrig

von etwaigen Belegen eines nicht offenen P? Nichts als hie

und da ein vereinzelter Fall, der nichts beweist als was man

auch ohne Beweis glaubt: dass ein und das anderemal dem

antiken Lapidarius der Meissel nicht recht zu Willen ge-

wesen, sondern etwas weiter nach links ausgefahren ist als

er eigentlich sollte. Das wird am deutlichsten, wo es in

*) [Vgl. jetzt die Facsiniilea in P. L. M. E. Tafel LV1II A o. b, 2?, C
und die Enarr. p. 50 f. C. W.]
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derselben Inschrift mit der correcten Form alternirt, z. B. in

der Hauptinschrift des Bäckermonuments [C. I. L. I n. 1013;

P. L. M. E. Tafel LXXXV1I1 A] (nicht der bei Henzen Or. III,

7267) EVRYSACISPISTORIS, oder POMP1LIA in der In-

schrift des MCORNELIVS M . L • APOLLONIYS • LICTO-,

RIS (sie) etc. [C. L L. I n. 1045; P. L. M. E. Tafel XL1I 3/J,

oder POMPONIA in der des M • AEBVTIVS M L MACEDO
PATER etc. bei Guasco Mus. Capit. II, 120 [C. L L. I n. 1020;

P. L. M. E. Tafel XCII Ä] %
und was dergleichen mehr sich

ohne weitem Nutzen zusammensuchen Hesse. Nur eine In-

schrift etwas grössern Umfangs kenne ich aus guter Zeit, in

der der Schluss des P fast regelmässig erscheint: das ist die

(schon oben p. 287 [341] erwähnte) von Furfo I. R. N. 6011

|C I. L. I n. 603; P. L M. E. Tafel LXXXIIj. Man wird diess

dem Steinmetzen, der ohnehin, wie leicht erkennbar, eine

etwas zitterige Hand führte, als eine individuelle Schwäche

zu Gute zu halten haben.*) Ob auf der Alabastervase mit

C • IVLI • CAESARIS
||
L • APPAES (Orelli 580) die beiden P

wirklich geschlossen sind, wie sie allerdings sowohl Piranesi

Antichitä II tav. 57 als Canina Architett. Rom. S. III tav.

227 (= Gli editizj di Roma ant. tav. 291) gezeichnet hat,

lasse ich dahingestellt, da ich zu sehr durch Erfahrungen

gewitzigt bin, um irgend einer fremden Copie zu trauen.

Um nach diesem Excurs auf unser Thema zurückzukom-

men: unmöglich konnte doch den oben angeführten positiven

Beweisen der Fälschung gegenüber die negative* Instanz be-

m rechtigt erscheinen, dass ihrer nicht noch mehr wären, d. h.

dass andere Buchstaben nicht unantik geformt seien, wie

namentlich das M, oder dass das L nicht in seiner hyper-

antiken spitzwinkligen Gestalt erscheine, wie wohl hie und

da bei andern Fälschern. Aber allerdings eine unanfechtbare

Position nahmen Sie ausserhalb des Paläographischen ein,

indem Sie mit einem Scharfsinn, dessen Glanz ich nicht ver-

fehlte p. 639 f. [oben p. 338 Anin.] sehr ausdrücklich anzuer-

kennen, den Nachweis führten dass, abgesehen von der Schrift

*) [Vgl. die oben a. a. O. (p. 341 Anm.) beigeschriebene Bemerkung

aua der Enarr. p. 72. C. W.J
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als solcher, Inhalt und Fassung der Inschrift nicht nur keine

Spur modernen Ursprungs an sich trügen, sondern auch so zu-

gleich eigenthümlich und mit diesen ihren Eigentümlichkeiten

so genau zutreffend auf die einschlagenden realen Verhältnisse

des Alterthums seien, dass sie von irgend einem Neuern gar

nicht hätten so erdacht werden können. Untergeordnet blieb

mir dabei die von Ihnen stark accentuirte Uebereinstimmunir

des angeblichen Fundorts am Palatin mit dem Local des

Tempels derjenigen Gottheit auf welche sich der Inhalt be-

zieht, in Verbindung mit der Unwahrscheinlichkeit, die eine

Erdichtung des ganzen von Ihnen p. 458 nach Prof. Visoh er 's

Angaben mitgetheilten detail lirten Fundberichtes an und

für sich habe. Wie wunderlich und unberechenbar iudess

der Zufall auch in diesen Dingen spielen kann, verkennt ja

gewiss niemand weniger als Sie; wer eigentlich betrog oder

betrogen ward, verlohnt sich jetzt kaum noch zu fragen.

Jedenfalls aber stand eine UnWahrscheinlichkeit gegen die

andere: gegen die obige nämlich die von mir hervorgehobene

erfahrungsmässige, dass ein Schieferstein (ohnehin ein un-

erhörtes Material) sich hätte zwei Jahrtausende in dieser

Heckenlosen Unversehrtheit erhalten können, mit dieser Glätte

der Oberfläche, dieser Schärfe und Reinheit der Schrift, die-

sen frischen Spuren eben erst vollendeter Arbeit, wie sie

sich im Gebrauch des Zirkels zu erkennen geben. Ihnen

schien wieder diess weniger Gewicht zu haben, wie es denn

in der That einen stricte n Beweis ebenfalls nicht gewährt;

und so durften wohl, um vorwärts zu kommen, diese beiden

sich gegenüberstehenden Bedenken vorläufig gegen einander

aufgehoben werden. Aber was übrig blieb, erschien desto

unversöhnlicher: auf der einen Seite die Gewissheit antiken

Inhalts und antiker Fassung, auf der andern die Unmöglich-

keit eines antiken Ursprungs dieser Schriftzüge. Eine voll-

kommen unbefangene Würdigung beider Instanzen hätte müs- im

sen von selbst auf die einzig mögliche Versöhnung der Gegen-

sätze führen, wenn eben der Mensch immer scharfsichtig

genug wäre dasjenige a priore zu finden, was ihm a poste-

riore als unbedingte innere Notwendigkeit einleuchtet. An-
tike Fassung in moderner Schrift — was ist das anders
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als, nur mit anderin Ausdruck, moderne Oopie eines

ächten Originals? Und dennoch, wer weiss ob dieser

einfachen Lösung des Räthsels gegenüber alle Skepsis ver-

stummt wäre, wenn es nicht in diesem Falle das Schicksal

einmal ausnahmsweise gut mit uns gemeint und uns die that-

sächliche und handgreifliche Bestätigung gegönnt hätte.

Herrn Professor Henzens Verdienst ist es, dem (von

Canina stammenden, s. Orelli III n. 5659a) Gerücht, dass

wirklich ein alter Stein mit unserer I uno-Seispes-Inschrift

irgendwo in der römischen Campagna stecke, so lange mit

thätigem Eifer nachgegangen zu sein, bis die Entdeckung

in der That gemacht wurde, und zwar in einer Vigna bei

Civita Lavigna, dem alten Lanuvium. Dem römischen Ar-

chitekten Herrn Pietro Rosa wird ein Papierabdruck der

Schrift und eine Zeichnung des Steines verdankt, wonach das

hier beigefügte [jetzt im Atlas wiederholte] Facsimile ange-

fertigt worden.*) Dem günstigen Leser wird es nicht un-

interessant sein, hier bei einer bis auf die Nagelprobe gehen-

den Uebereiustimmung in allem Uebrigen zugleich den nor-

malsten Schriftcharakter zu erblicken, wie er in den mittlem

Jahrzehnten des siebenten Jahrhunderts d. St. der übliche

war, ohne eine einzige der Abenteuerlichkeiten wie sie die

Baseler Nachbildung aufzeigt. Wann, von wem, zu welchem

Zwecke die letztere möge gemacht worden sein, ob aus Spie-

lerei oder in trügerischer Absicht, wird niemand mehr er-

örtern wollen und ermitteln können; auch könnte darauf nur

dann etwas ankommen, wenn ein Ueberspitzfindiger, wie es

ja wohl keinen geben wird (obwohl man freilich in diesem

Stück mitimter das Unglaubliche erlebt), die gleichmässige

Aechtheit beider Steine zu behaupten sich in den querköpfigen

Sinn kommen Hesse.

«95 Natürlich fallen nun die Vermuthuugen, die theils an

den angeblichen Fundort theils an die Gestalt der Baseler

*) Die Exemplare dieses Facsimiles liegen schon seit ein paar

Jahren in der Druckerei und warten auf ihren Text; sonst hätte mich

das Thema an sich, da es für uns im Grunde ein erledigtes war,

doch wohl nicht genug gereizt, ihm diese epistolarische Besprechung

zu widmen.
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Schieferplatte geknüpft wurden, von selbst weg, so berechtigt

sie auch unter der Voraussetzung ihrer Aechtheit sein moch-

ten. Wir haben es jetzt nicht mehr mit einem römischen
Tempel der Iuno Sospita, sei es auf dem Palatin oder auf

dem Forum olitorium, zu thun, sondern mit dem weitberühm-

ten, auch in Rom officiell anerkannten und mit den religiö-

sen Interessen der Stadt eng verknüpften*) Cultus der Iuno

Lanuvina (Iuno Sispes oder Sospita Mater Regina), für den

Citate fast überflüssig sind: doch s. statt Anderer**) Preller

Rom. Mythol. p. 246 f. Und femer haben wir es nicht mehr

zu thun mit der Dedicationstafel***) eines in einem Tempel

aufgestellten oder angebrachten Weihgeschenkes, an der-

gleichen die Dimensionen des Baseler Steines zu denken

nöthigten, dessen Höhe sowohl als Breite wenig über 1 Fuss

beträgt, sondern, wie die Lithographie lehrt, mit dem Theil

eines der Juno heiligen Bauwerkes selbst. Natürlich nicht

des grossen Tempels, der das merkwürdige Bildniss der mit

dem Ziegenfell bekleideten Lanuvinischen Göttin barg (wo-

mit auch ein libertus als Dedicant kaum in einen schick-

lichen Zusammenhang zu bringen wäre): das zeigen ja die

Maasse unseres Architekturstücks auf den ersten Blick. Dass

an diesem in der Fronte nichts fehlt, sieht man aus der

Vollständigkeit der auf beiden Seiten des Epistylium über-

stehenden Tänia und Guttae; reducirt ist das Original in der

Zeichnung auf ein Fünftel: die ganze Breite beträgt also

nur zwischen 7 und 8 Fuss. Welche Vorstellung man sich

hiernach etwa vom Ganzen zu machen habe, hat mir Freund

•

*) Livius 8, 14 (*=- 417 d. St.) sagt es sehr ausdrücklich: fLanu-

vinis civitas data sacraque sua reddita cm»» eo ut aedcs luatsque Sospi-

tae Iunonis communis Lanuvinis municipibus cum populo Bomano esset.*

Daher denn auch weiterhin bei Livius die sorgfältige Bezeichnung der

auf die Lanuvinischc Iuno Sospita bezüglichen Dedicationen, Opfer,

Prodigien, zu den Jahren 634 (21, 62), 635 (22, 1), 537 (23, 31), 638

(24, 10), 548 (29, 14), 662 (31, 12), 671 (40, 19 — Iul. Obseq. 6 [60]),

655 (Obseq. 46 [106]).

**) Unkritisch z. B. Bonnann Altlatin. Chorographie p. 125 f.

***) Eine Dedicationstafel mit aufgesetztem Giebel war freilich an

sich eine so wundersame Erscheinung, dass schon diess geeignet genug

war das Mistrauen herauszufordern.
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Brunn durch eine flüchtige Skizze veranschaulicht, die ich

hier, so gut es gehen will, wiedergeben lasse.

>

II \ II 1

; r>

I
I

«>6 Der ganze Bau, von dem uns nur das Gebälk der Vorder-

seite mit Triglyphen und Metopen erhalten ist, würde hier-

nach mit dem Giebel und den tragenden Säulen (oder Pila-

stern, 'was nicht zu entscheiden') in einer ungefähren Höhe

von 11 bis 12 Fuss zu denken sein. Damit aber haben wir

so deutlich wie möglich den Begriff einer aedicula, einer

der geheiligten Kapellen, deren es allen Anzeichen nach über-

all unzählige gab. Eine neuere Zusammenstellung des dahin

gehörigen Materials vermisse ich oder kenne sie nicht; aus

früherer Zeit gibt es eine Abhandlung von Filippo Venuti
f
sopra i tempietti degl' antichi', die in den 'Saggi di disser-

tazioni delT accademia Etrusca di Cortona' Theil II (Roma

1742. 4) p. 211—»223 steht, aber freilich trotz der beigegebe-

nen Abbildungen nicht ausreicht. Nichts gehen uns hier an

die aediculae im Sinne von architektonischen schrank- oder

nischenartigen Gehäusen, von denen das innerhalb der Tempel-

cella befindliche Cultusbild nochmals besonders umschlossen

war. Auch nicht die, in kleinern Dimensionen zu denken-

den, tragbaren aediculae hauptsächlich wohl des häuslichen
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Privatcultus, die man eher Heiligenschreinen als eigentlichen

Kapellen vergleichen mag. Für beide Arten genügen schon

die Lexica. Unbewegliche Kapellen sucht oder findet Venuti

ausserhalb der grossen Tempel theils als eigene An- oder

Einbaue in deren Intercolumnien, theils als frei stehende, aber

als Zubehör zum Hauptbau geltende Nebenbaue. Dass man in

der erstem Weise, nach Analogie des Ungeschmacks unserer

letzten Jahrhunderte, harmonische Säulenreihen jemals habe

in guter Zeit verunstaltet, möchte sehr zu bezweifeln sein.

Für das zweite darf wenigstens Livius 35, 9 nicht angeführt

werden: isdetn diebus aediculam Vidoriae Virginis prope acdcm

Vidoriae M. Porcius Cato dedicavit biennio post quam vovit;

denn Victoria und Victoria Virgo und ihre beiderseitigen

Culte sind ja keinesweges identisch: prope aedeni Vidoriae

dient lediglich zur Bestimmung der Localität und die Ueber-

einstimmung der Namen ist dabei rein zufallig.*) Aber diess

alles, wie es sich auch damit verhalte, bleibt für unsere In-

schrift irrelevant, weil nach dem vom Architekten Rosa ge-

gebenen Fundbericht von einem unmittelbaren Zusammenhange

mit dem grossen Junotempel gar nicht die Rede ist. Die

Inschrift ist nämlich keinesweges in nächster Nachbarschaft,

vielmehr in ziemlicher Entfernung von der Stadt gefunden,

1% bis 2 Miglien weit; in der Nähe, wird hinzugefügt, finde

sich antikes Gemäuer. Also nichts anderes will die Lanu-

viuische Herkunft überhaupt bedeuten als dass, sehr begreif-

licher Weise, die Lanuviner den in ihrem berühmten Haupt-

tempel concentrirteu Cult der grossen Stadtgöttin gelegent-

lich auch in allerlei Nebenstätten fortsetzten, und dass eine

solche die in dorischem Stil hübsch genug erbaute Kapelle

*) Für kleine Kapellchen in Verbindung mit einem grossen Tem-

pel macht mich Brunn aufmerksam auf Mouumenti ed Aunali d. Tust.

1855 p. 85, woher ich nachstehende Angaben Uenzens mittheile:
f Si

confronti la descrizione data dal ch. Kenier del tempio d'Esculapio a

Lambe8e, avanti al quäle si estendeva uu cortile, i cui lati erano

occupati da piecole cappelle dedicate a varie altre divinitä (Rapports

ailresses a Mr. k ministre etc. extraits des archives des missions scienti-

fiques p. 10).' Aber hier sind es andere Götterculte, die zu dem des

Ilaupttempels in dem diesen umgebenden Räume hinzutraten.

KB. K1T8CUKMI UFVSCVLA IV. . 23
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war, welche in der ersten Hälfte, etwa gegen die Mitte des

7ten Jahrhunderts ein Freigelassener Q. Caecilius im Umkreise

der Stadt weihte. Die Inschrift, mittels deren er das that,

lautet ganz so knapp und bündig wie es sich für jene Epoche

schickt, im Gegensatz zu wortreichern Stilisirungen der Folge-

zeit, von denen ich eine hier zum Schluss erwähnen will,

298 weil sie sich ebenfalls auf eine aedicula bezieht: eine der

aediculae nämlich, die den Genien der Centurien der Vigiles

in Rom geweiht waren. Ich entnehme die Notiz einem der

stets lehrreichen Briefe unseres trefflichen Freundes Brunn,

der sie aus dem (in Deutschland noch nicht angekommenen)

Jahrgang 1858 der Annali d. Inst. p. 391 so citirt: *iscri-

zione incisa nella fronte marmorea (also ganz wie bei unse-

rer Lanuvinischen) d'un' edicola, rinvenuta in una vigna fra

S. Saba e S. Prisca COH • IV etc. AEDICVLAM •
*

MARMORIAM • CVM •VALVIS . AEREIS • CENTVRIAE • EX •

PECVNIA • SVA • FECIT ' - Aus dem Bullettino von

1839 p. 147, worauf mich derselbe verweist, nehme ich noch

Veranlassung die Bemerkung hinzuzufügen, dass es unver-

wehrt ist, in der aedicula selbst sich irgend ein den Dimen-

sionen derselben entsprechendes Bild der Göttin zu denken.

Dieser Brief war, wie gesagt, mehr fürs Publicum als

für Sie; sehen Sie ihn als ein blosses Intermezzo an; den

folgenden habe ich wesentlich an Sie zu richten.

3.

Der Popillische Meilenstein von Adria.

(Mit einer Steintafel*)).

Ueber den rein paläographischen Gesichtspunkt hinaus

und in den sprachgeschichtlichen hinein reicht was Sie ge-

*) [Die zu diesem Aufsatz zuerst veröffentlichte, jetzt im Atlas

auf Tafel XIII A wiederholte Abbildung ist dieselbe wie P. L. M. E.

Tafel LIV A; daselbst ist unter a die Gestalt der ganzen Steines ab-

gebildet, dazu in der Knarr, p. 47 f. folgende Bemerkung: Tiguram
qnoque integri lapidis licuit sub a repraeaentare , in cuius insolentiam

Digitized by Google



EVIORAPniSCHE BRIEFE III. 355

sagt haben und ich zu sagen habe über den in der Ueber-

schrift bezeichneten, im Museo Bocchi zu Adria befindlichen

Meilenstein, den zuerst Vincenzo Devit publicirte in seiner

kleinen Sammlung cLe antiche lapidi Romane della provincia

del Polesine* (Venezia 1853), Sie sodann republicirtcn in die-

sem Museum Bd. X p. 141 ff. [C. I. L. I n. 550J, und zwar

in dieser Gestalt:

P POPILLIVS C- ff
COS
JiXXXl

Die schönen Erörterungen, die Sie an diese wenigen, doch

nicht wenig interessanten Worte geknüpft haben über den

bezüglichen Strassenbau, die Entfernungsmasse und ihre Be- 2»»

Zeichnung, sind nicht das was mich hier beschäftigen soll,

sondern nur das Graphische. Und zwar, weil das Uebrige

in der That keinerlei Bedenken hervorruft, ausschliesslich

das lange I in POPILLIVS, über das ich nicht umhin kann

Widerspruch gegen Sie zu erheben. Denn dass wir hier

Gemination des L haben, in dem namhaften Meilensteine

von Polla (Orelli 3308; I. R. N. 6276 [C. I. L. I n. 551;

dedita opera 1. s. 8. <Musei Rhen. t. X> Mommsenus inquisivit p. 145.'

Die auf derselben Tafel unter B und D gegebenen Stücke sind zwei

gerade wegen paläographischer Gesichtspunkte besonders wichtige und

im zweiten epigraphischen Brief p. 288 f. (oben p. 343) besprochene. Es

schien mir deshalb wüuschenswerth, da einmal der grössere Theil der

Tafel wieder zum Abdruck gebracht werden rausste, dieselbe im Atlas

einfach vollständig wiederholen zu lassen, wobei freilich der Stein un-

ter C mit in den Kauf geuommen werden musBte, der so wenig hieher

wie in die P. L. M. E. gehört. Was es mit diesem Stein für eine

Bewandtniss hat, sagt die Enarratio p. 48:
rC cum B sociavi quia Ar-

retii sociatos et Gorius (Inscr. Etrusc. t. II) p. 204 sociaverat edendo

et deformando Brunnius, huius autem ipsius tabulae aliquo comple-

mento opus erat. Priscae aetatis notam nullam inesse non minus certo

apparet quam praeter veritatem Gorium VLATIVS cdidisse. Miro au-

tem vel casu vel errore hoc fragmentum adhaesit mutilo in fine elogio

C. Marii (Or. 543), in schedis tantum mss. nunc superstiti, apud Go-

rium p. 248 et Ludovicum Toninium in «Itimini avanti il principio dell'

era volgare» p. 369 (non apud Gruterum p. 436, 3) : illic quidem lectum

viti08is8ime, hic addito FECIT verbo interpolatum. Nec enim quicquam

utriuaque commune.' C. W.]

23*
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P. L. M. E. Tafel LI B]) dagegen, der demselben Consul des-

selben Jahres 622 angehört, durchgängig (in TABELARIOS
SVMA REDIDEI) keine Gemination, ist ja ganz in der Ord-

nung, wenn ich anders die in dieser Beziehung unterscheid-

baren Perioden in Mon. epigr. tria (de tit. Aletrin.) p. IV

loben p. 165 j ff. richtig bestimmt und gerade die Zeit um
620 als einen Wendepunkt bezeichnet habe, von dem an erst

sich ein Uebergewicht der Consonantengemination geltend

machte. Denn doch lieber so möchte ich, auf Grund der

dort zusammengestellten Belege, das Verhiiltniss ausdrücken

als schlechthin mit Ihnen (p. 142) sagen, dass während der

ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts in dieser Hinsicht

'die grösste Willkür' geherrscht habe. Mir wenigstens hätte

es höchstens auf einem frühern Standpunkte so geschienen,

wie ich ihn in dem (von Ihnen allein citirten) Prooemium de

titulo Mummiano p. IV [oben p. 87 ff.] beim ersten Anlauf

einnahm.

In Betreff nun des verlängerten I schreiben Sie mir die

Annahme zu, dass dasselbe 'erst in der Augusteischen Zeit

au die Stelle des ältern EI eingerückt sei', und bezeichnen

diese Annahme als 'irrig insofern, als jenes I unzweifelhaft

schon auf beträchtlich ältern Denkmälern erscheine/ Der

Tadel trifft nicht recht zu; denn das hatte ich Mon. epigr.

tr. p. 31 f. [oben p. 155], auf welche Stelle Sie sich be-

ziehen, ganz und gar nicht geleugnet, vielmehr nur von der

'circa D. Augusti tempora* adoptirten Combination gesprochen,

wonach zur Bezeichnung der Naturlänge für den Vocal i die

graphische Verlängerung, für die übrigen Vocale der Ge-

brauch des apex beliebt wurde. Dass die erstere für sich

allein von älterin Datum sei, konnte mir ja nicht unbekannt'

sein, da sie in der schönen, unzweifelhaft gleichzeitigen Sul-

lanischen Inschrift I. R. N. 6796 [= C. I. L. I n. 584; P. L.

M. E. Tafel LXIX A\ in FELlCl und VlCVS vorlag. Gerade

auf dieselbe Zeit, wenigstens nicht nothwendig mehr als ein

paar Jahre hinter 668 zurück, führt uns die von Ihnen bei-

gebrachte Münzaufschrift M • CALlD [C. I. L. I n. 336].*)

*) Wenn diese Münze von H. Cohen in seiner 'Description generale

des monnaiea de la republique Romaine communement appelees me-
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Aeltere Beispiele kannte ich allerdings keine, und glaubte

darum ein gutes Recht zu haben (z. B. in Vorlesungen über

lat. Grammatik, vgl. Prooem. Bonn. 1855—56 'de idem isdcrn

dailles consulaires' (Paria 1857) p. 65 gar ins Jahr 694 gesetzt wird, so

werden Sie ja wohl hinlänglichen Grund finden, eine so liberale Alters-

schätzung gebührend zu ermäsaigen. — üebrigens bleibt zu wünschen,

dasa niemand dieses CALlDIVS zu dem Beweise misbrauche, dass I

auch Ausdruck eines kurzen i habe sein können: wie früher aus eini-

gen Scheinbeweisen (dergleichen noch mehrere andere auf gelegentliche

Besprechung warten) daa Gleiche nicht sehr wohlerwogen ist für KI

behauptet worden. Allerdings haben die Namen auf -idius meist kur-

zes i: Fußdius Oppidius Vibidius Vmidius Canidia bei Horaz, Facsi-

dius Htlvidius Ventidius Vrsidius bei Juvenal, Aufidius bei beiden.

Aber so gut wie neben einander -ilius und -tlius bestanden, kann es

ja auch zwei Suffixbildungen -idius und -Idius gegeben haben. Frei-

lich wird man dann Calidius nicht von calidus abzuleiten haben; aber

das ist ja auch nicht nothwendig, da uns der Stamm ca/ere zu Gebote

steht: gerade so wie lucere für Lucidius, welches LVClDIVS geschrie-

ben ist in der (nicht von Ihnen selbst copirten) Inschrift I. R. N. 6023

[C. I. L. I n. 1285; P. L. M. E. Tafel LXIV H\ Diesen Beispielen tritt

zur Seite SEXTEIDIVS bei Orelli 4033 [I. R. N. 1968 Z. 11]. [

fAuch

noch den Nachtrag, dass der hier berührte Name auch in den Consular-

fasten des Jahres 783 als SEXTEIDIVS erscheint.' Nachtrag im
Rhein. Museum XIV p. 487.] Aber auch das bei Juvenal V, 118 mit

langer Antepaenultima gebrauchte AlUdius dient demselben Zweck,

wenn diess doch, wie nicht zu zweifeln, derselbe Name ist mit dem
in Inschriften überaus häufigen ALLIDIVS: und gerade ihn sehen

wir ALLlDIAE geschrieben I. R. N. 6923. (Wenn in der Inschrift von

S. Prisco bei Henzen Or. III, 6119 [C. I. L. I n. 573] im Papierabdruck

[P. L. M. E. Tafel LXIV G] der erste Name eben bo gut ALE1DIVS
gelesen werden kann wie ALFIDIVS, so wird ja das wohl nur Täuschung

sein.) Denn es findet hier im allgemeinen genau dasselbe Verhältnis«

statt, welches in dem Prooemium rde sepulcro Furiorum' [oben p. 260 ff.]

für die Endungen aeus eius eus ius ius nachgewiesen wurde. Nur

sprachgeschichtlich, nicht von Haus aus verschieden sind die parallelen

Formen Älfedius Alfidius, Apaedius Apidius, Atedius (Stat. Silv. II

praef.) Attidius, Avedius Avidius, Caledius (I. R. N. 2363) Calidius,

Calvedius Cahidius, Musedius Musidius Mussidius, Petedius Petidius,

Pontedius Pontidius, Poppaedius Poppidius Popidius, Statedius Stati-

dius, Suetedius Suetidius, Tettedius Tettidius, Turpedius Turpidius,

Veibedius Vibidius, Truttedius Truttidius, Veredius Veridius, VeUedius

Vettidius, Vivedius Vibidius, Vttedius Vttidius: alle aus I. R. N. ge-

zogen. Ihnen mögen sich denn bei dieser Gelegenheit auch noch fol-

gende, äusserlich etwas weiter aus einander gehende, und doch im
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pron. formis' p. VI [oben p. 318]) kurzweg die Sullanische

Periode als die der Erfinduug und Einführung der * longa zu

bezeichnen. Da ist es denn nun freilich ein gewaltiger Ab-

stand, wenn Sie mit einem herzhaften Sprunge über ein

301 volles halbes Jahrhundert hinwegsetzend den Beginn jener

Schreibung schon für circa 620 annehmen. Sie thun diess,

theils gestützt eben auf den Stein von Adria, theils auf eine

aus verwandten Erscheinungen hergeleitete Argumentation.

Ich darf diese beiden Beweismittel um so mehr gesondert

prüfen, als Ihnen das inschriftliche Beispiel mehr nur zur äus-

sern Bestätigung der auf dem andern Wege gefundenen Pro-

babilität dient und diese letztere Ihnen, nach Ihren eigenen

Worten, eigentlich schon vor dem neuen Funde feststand.

Ihre Meinung, sagen Sie p. 143, 'ging immer dahin,

dass der Ursprung des verlängerten I zusammengehöre mit

dem der Vocalgemination, welche auf das i deswegen nicht

anwendbar war, weil II sehr häufig in der Geltung von E
vorkam; so schrieb man für ä c ü AA EE VV, aber für i

bald EI, bald I.' Dieses 'bald' 'bald' ist ja, allgemein

gefasst, unbestreitbar richtig; ob aber schon für die Zeit der

Erfindung jener Gemination durch den Dichter Accius, das

ist eben die Frage: und sie wird mit so viel Bestimmtheit,

als in diesen Dingen überhaupt vergönnt ist, zu verneinen

sein. Ihre Combination könnte, ja würde vermuthlich ganz

plausibel klingen, wenn wir weiter nichts wüssten, als dass

Accius zur Unterscheidung der naturlangen von den kurzen

Vocalen ein auf graphische Verdoppelung gegründetes, nur

durch gewisse Modificationen beschränktes System der Ortho-

graphie eingeführt habe: obwohl auch dann noch das Motiv,

das Sie dem Accius für die Ausschliessung eines Doppel -I

unterlegen, mehrfachen Bedenken unterworfen wäre, auf die

ich noch zu sprechen komme. Aber so ist ja die Sachlage

keinesweges: wir besitzen ja über das, was durch und seit

Wesen ebenfalls gleiche anreihen: Numiedius Numidius, Petiediw Peii-

dius; ebenso Aatiedius Attiedius und Vibiedius neben den schon an-

geführten Atcdiue Attidius, Vibidius; endlich auch Paquedius und

Pacideiits.
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Aerius geschah, eine viel exaetere, über jene allgemeine Notiz

bestimmt hinausgehende Kenntniss und haben also diese,

nicht jene zum Ausgangspunkte unserer weitem Erwägungen

zu nehmen. Wir besitzen sie theils durch die monumentalen

Thatsachen, theils durch ausdrückliches Zeugniss. Das That-

sächliche ist, dass von dem Zeitpunkte an, von dem die

Neuerungen des Aerius datiren, d. h. circa 620, während gan-

zer fünfzig Jahre in den Inschriften neben AA EE VV ein I

eben niemals vorkömmt, dagegen statt dessen in zahlreichen

Beispielen ein anderes vorkömmt, nämlich EI. Und mit die- 302

sem Befunde steht das Zeugniss, welches über das, was Ae-

rius that, genauer als jedes andere berichtet, in einer Ueber-

eiii8timmung, die jeden Begriff des Zufalls ausschliesst. Cum
longa syttaba scribenda esset, heisst es bei Putschius p. 2456

(mit Aufnahme der paar kleinen Verbesserungen, die schon

Mon. tr. p. 23 [oben p. 143] f. gegeben wurden), duas vocales

pombat, practerquam quae in % lütcram inciderent: lianc

enim per c et i scribebat. Also per c et i, aber kein Wort

von einem per i longam. Und wer ist dieser Zeuge? Einer

der unterrichtetsten Grammatiker, der die trefflichsten Quel-

len benutzte und aus ihnen die gewähltesten und bewähr-

testen Notizen mittheilt: Marius Victorinus. Eines solchen

Gewährsmannes so bestimmte, zugleich durch die Denkmäler

so bestätigte Aussage einer rein subjectiven Vermuthung auf-

zuopfern würde ich nicht gerechtfertigt finden, auch wenn

der Anla88, überhaupt eine neue Vermuthung aufzustellen,

zwingender zu sein schien, als es in der That der Fall ist.

Wenn die Scheu vor einer Verwechselung mit II = E
den Accius abgehalten haben soll, die Gemination auch auf

den Vocal t auszudehnen, so ist darauf vorweg zu erwidern,

dass ja das Verfahren des Accius nur mit dem Masse sei-

nes eigenen Systems zu messen ist, und dass er eben in

diesem der Figur II keinen Platz einzuräumen, sondern da-

für ausschliesslich E zu fixiren brauchte (wie er auch un-

streitig gethan), damit für ihn und seine Nachfolger jede

Gefahr einer Verwechselung wegfiel. Dabei will ich nicht

einmal besonderes Gewicht darauf legen, dass bei der ver-

hältnissmässig geringen Verbreitung des II jene Gefahr über-
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303 haupt nicht eben gross war.*) Ferner aber, warum sollte

Accius hier so viel ängstlicher gewesen sein als beim VV,

wo doch eine Verwechselung mit uv (oder vu) gleich nahe

lag? Doch zugegeben, er hatte jene Scheu, trug er ihr denn

nicht eben so volle Rechnung, wenn er nur Oberhaupt ein

anderes Zeichen als II für das naturlange i feststellte, und

*) Indem ich das epigraphische Material darauf durchsehe, finde

ich den Gebrauch des II und des dazu gehörigen I 1 — V sogar viel

beschränkter als es mir in der Erinnerung vorschwebte. Ziemlich

häufig war es olfenbar in der ältesten Zeit (obwohl nie ausschliesslich,

sondern immer neben B), wie SAHTVRNI, LAV1IRNAI, I'AMILIAI

auf den bekannten Thongefässen , I'OVRIO in den Grabschriften der

Furier, FROQV1IIA • C • F (nicht I
f
) in einer einzigen (n. 27) von circa

27 rraenestinischen, LI1BRO, DIIDRO, IVNONII, CIISVLA, DIANII

auf den Pisaurischen Votivstcinen , ATILIIIS SARANIIS auf dem Wie-

ner Widderkopf beweisen (um von L R. N. 6483 absichtlich keinen

Gebrauch zu machen): Beispiele, welche wohl sämmtlich noch vor das

sechste Jahrhundert fallen. Weiterhin hat es seine Existenz haupt-

sächlich nur in der Cursivschrift der Graffite fortgesetzt, wo es aller-

dings ganz gewöhnlich ist, z. B. auf den Aschengefussen von San Cesario

n. 3. 5. 14. 24. 35. 37. 53, um von den Pompejanischen Mauerinschrif-

ten zu schweigen. Aber auf Steinen ist es der grossen Masse der re-

publicanischen Inschriften (von den Kaiserzeiten spreche ich hier nicht)

so gut wie ganz fremd. Es sind sehr vereinzelte Ausnahmen, wenn
man auf einem Stein der Galeria lapidaria des Vatican (Gruter 968, 4

[C. L L. 1 n. 1040; P. L. M. E. Tafel LXXV G]) liest LIBERTVS • IIX •

TESTAMEN (sie) FACTVNDVM • CVRAVIT, oder auf einem Aquinati-

schen (L R. N. 4393 [C. I. L. I n. 1180; P. L. M. E. Tafel LXXIV X])
SIBIII- IIT • SVEIS • TVCCIAEiO

fl
PHILEMATIONI: denn so gibt hier

der Papierabdruck. Fasf möchte ich auf Grund eines solchen auch

FIICIT (neben DIANAES) lesen am Schluss der Capuaner I. R. N. 3789

= Henzen Or. III, 6392 [C. I. L. I n. 1242; P. L. M. E. Tafel LXX HJ.
DaB Hauptstuck aber in dieser Beziehung ist, einzig in Beiner Art,

ein ohne Zweifel noch der Republik angehöriger Stein von Verona,

der so lautet:

a • VALIIR1VS • SIIX Ii

^IBI UT SIICVNDAII-

VALIIRIAII • M . Ii

VXSORI
Der Anfang der ersten Zeile war natürlich SIIX. [S. jetzt C. L L.

1 n. 1433; V, 1 n. 3794; P. L. M. E. Tafel LXXIV V. — Ausserdem

ist Rhein. Mus. XIV p. 383 (unten p. 388) noch das FIICT des Kircher-

scheu Medusenkopfs und einiges andere nachgetragen. C. W.]
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leistete diesen Dienst das EI nicht gerade so gut wie das I?

Ueberhaupt, wie sollen wir uns ein I und EI gleichzeitig

neben einander denken? Ohne Unterschied der Bedeutung

hätte doch, in einem mit Bewusstsein aufgestellten System,

ein doppeltes Zeichen keinen Sinn; dass aber beide für ver-

schiedene Fälle angewendet worden wären, dagegen spräche

hinlänglich die Thatsache, die aus den bekannten, die frühere

Theorie ausdrücklich bekämpfenden Versen des Lucilius un-

zweideutig hervortritt, dass eben Lucilius der erste war, wel-

cher verschiedene Nüancen des i- Lautes auch in der Schrift

zu scheiden vorschrieb. Endlich aber, wenn es nur die

Gleichheit eines schon anderweitig vorhandenen Schriftzei-

chens war, was den Accius von der Aufnahme des Doppel -I

abhielt, so war diess doch kein Grund auch das 00 auszu-

schliessen, wovon sich gleichwohl keine Spur findet. Die

Auffassung wird also ohne Zweifel den Vorzug verdienen,

welche beide Erscheinungen aus einer Wurzel herleitet. Eine

solche drängte sich mir auf in der Thatsache, dass eine an-

dere altitalische Schrift, und zwar die angesehenste und ver-

breitetste, die oscische, von Alters her ebenfalls Vocalgemi-

nation hatte, aber ebenfalls beschränkt auf a e und u, mit

Ausschluss nicht nur des ganz fehlenden o, sondern gerade

auch des u Es lag nahe, darin das Muster zu erkennen,

dem Accius seine lateinische Schreibtheorie nachbildete. Denn

so leicht es gesagt ist, dass es für so einfache Dinge ja

eines Vorbildes weiter nicht bedürfe, so gewiss ist es doch,

dass sich die Macht der Gewohnheit nirgends zäher, der

Fortschritt nirgends allmählicher, die Anlehnung an bereits

Vorhandenes nirgends regelmässiger, die freie Schöpfung nir-

gends seltener erweist als in. der Geschichte der Alphabete

und Schreibweisen. Die Nachahmung eines schon anderweitig

Sanctionirten durfte Accius seinen Römern zumuthen, die

Aufnahme des ihnen völlig Fremden mochte er ihnen nicht

zu bieten wagen. So wenigstens lässt sich ein ganz befrie-

digender Zusammenhang füglich denken; weiss einer eine

bessere Erklärung, so ist mir die meinige keineswegs so ans

Herz gewachsen, um sie nicht ohne Harm aufzugeben.

So viel über die inuern Gründe. Zu ihnen kam nun
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freilich für Sie der, wie es schien, durchschlagende äussere,

dass uns jetzt auf einmal das factische Vorkommen eines mit

der Erfindung der Gemination gleichzeitigen I in dem PO-

PlLLIVS der Inschrift von Adria vorlag. Fanden Sie darin

die wünschenswertheste Bestätigung Ihrer Ansicht, so war

anderseits mein Standpunkt, wie ich ihn oben entwickelt

habe, zu fest, als dass es mir nicht hätte von vorn herein

im höchsten Grade wahrscheinlich sein sollen, es müsse mit

dem Stein von Adria irgend eine Bewandtniss habeil, wo-

durch er die ihm von Ihnen beigelegte Beweiskraft verlöre.

Der Möglichkeiten gab es hier mehr als eine; es verlohnte

sich für mich sie näher ins Auge zu fassen, da es sich darum

handelte, ob ein werthvolles Kriterium, um für nicht wenige

Inschriften mit I eine negative Zeitbestimmung zu gewinnen,

bestehen bleiben sollte oder nicht. Hätte ein Facsimile vor-

gelegen, das auch Sie lebhaft vermissten, so war, wie man

glauben durfte, die Entscheidung rasch gegeben; Herrn De-

vit's Aeusserung über die Schrift:
f

le lettere sono belle e

regolari e mostrano il buon gusto del secolo in cui furono

scolpite', Hess einen so weiten Spielraum, dass sie gar keinen

Anhalt gewährte.

3«5 Sie schloss zuvörderst den nächstliegenden Gedanken

nicht aus, dass wir es nicht mit dem ursprünglichen, sondern

einem restituirten Meilensteine zu thun hätten; fiel diese

Restitution in oder nach Sullanischer Zeit, so konnte das

alte I unter den Händen des Steinmetzen sehr wohl zu einem

I werden. Nahmen doch Sie selbst p. 144 für mehrere der uns

aus der Republik erhaltenen Meilensteine solche Restitution

an, namentlich für den Bologneser Cippus der via Aemilia

vom J. 567 (Henzen Or. III, 5348 [C. I. L. I n. 536; P. L. M. E.

Tafel XLVIII B]) und für den Veroneser der Postumia vom
J. 606 (ebend. 5350 [C. I. L. I n. 540; V, 2 n. 8045; P. L
M. E. Tafel LV -4]). In Betreff des letztern mögen Sie leicht

Recht behalten, dass eine gewisse Eleganz der Schriftzüge,

die uns daraus entgegentritt, wohl eher auf Sullanische als

vorgracchanische Zeit hinweise: zumal da der Stein, wie ich

Ihnen schon früher hervorhob, so zu sagen palimpsest ist

und unter seiner jetzigen Schrift die unverkennbaren Reste
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einer altern hat, die wenigstens beweist dass ein schon ge

brauchter Stein für den neuen Zweck verwendet wurde.*)

Rücksichtlich der Bologneser Cippen **) gestehe ich sehr

zweifelhaft zu sein und wenigstens in dem .Schriftcharakter

*) [Vgl. Enarr. p. 48:
fEt primo quidcm versu exempluui chartaceuui

a Ribbcckio acceptum haud arabiguos IUI numeros ostendit sub littcris

VM1V latentes, ubi Borghesio (Opusc. III p. 96> Villi potius interlucere

visi sunt, praeter yerum ut puto; versu autem tortio, ubi nihil ciusmodi

Borghesius pervidit, aliquid litterarum cum ante GENVA tum post

id nomen comparuit, illic quidem X, hic C, nisi fallit species.' C.W.]

**) Denn es sind ihrer eigentlich zwei, abgesehen von einem drit-

ten fragmentirten. Da Henzen nur die eine, weil von Borgheai allein

publicirte Inschrift geben konnte, und auch diese bei letzterm nicht

vollständig erscheint, so mögen sie beide hier stehen. Die Borghe-

aischc lautet also:

\EMIL1VS • M • F • M • N
LEPID-C06

C C X X C V I
XXI

Die andere (schon oben p. 292 [347] erwähnte) [= C. I. L. I n. 535;

P. L. M. E. Tafel XLVIII A] ist diese:

M • AEMILIVS • M F M • N

LEP1DVS COS

CCIXIIX

So woit ich unterpunktirt habe, hat ein moderner Steinmetz die halb

verloschene alte Schrift, um sie lesbarer zu machen, nachgehauen:

daher also sowohl das geschlossene P, als auch die für antike Stein-

schrift beispiellose Form des A, die ich augenblicklich kaum anders-

woher nachzuweisen wüsste als aus der Cursivschrift der Grabgefässe

von San Cesario, wo sie n. 30 [= P. L. Bf. E. Tafel XV] in L • CANTV-
LIVS • MAMERTI erscheint. (Denn rein zufällig ist doch offenbar ein

scheinbares A in dem STIPENDIA der drittletzten Zeile des Steines

von Alatri (bei Or. 3892 [C. L L. I n. 1166]), s. das Facsimile in dem

Bonner Prooemium von 1852— 63 [oben N. V, 2; P. L. M. E. Tafel

LH B\. Ich verdanke die genaue Beschreibung des Bologneser Steines

sowohl als die meinen Lithographien zu Grunde liegenden Papicr-

abdrücke der Sorgfalt und Gefälligkeit desselben Prof. Francesco

Rocchi in Bologna, den ich schon oben p. 140 [334] zu rühmen hatte.

—

[Einige weitere Nachweise dieser Form des A finden sich Rhein. Mus.

XIV p. 382 (unten p. 386 f.). C.W.] — Ueber die Doppelzahlen unserer

Meilensteine, XXI neben CCXXCVI, und XV neben COLXIIX (denn so

stand doch ohne Zweifel früher, ehe der moderne Steinmetz oin I aus

dem iL machte), ist hier nicht der Ort zu reden; auch wird unstreitig

darüber das Zweckdienliche vou Ihnen beigebracht werden.
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keinen zwingenden Grund zu sehen, um sie dem sechsten

Jahrhundert abzusprechen. Aber wozu bedürfen wir auch

der Beispiele, um in einem einzelnen Falle eine Renovation

zu vermuthen?

Eine andere Frage war die nach der fides des Editors,

natürlich nicht nach der subjectiven, die wir anzuzweifeln

nicht die geringste Berechtigung haben, sondern nach der

objectiven. Ist auf dem Steine der vierte Buchstab des Con-

sul-Namens wirklich ein so unzweideutiges I, dass an ein

gewöhnliches I gar nicht zu denken? Der abgestuften Ueber-

gänge gibt es hier so viele, dass die Entscheidung keines-

weges immer leicht ist, und je älter oder roher die Schrift,

desto weniger. Von Graffiten rede ich natürlich gar nicht;

aber sehen Sie sich z. B. einmal das Facsimile der Zweit-

ältesten (oder wie ich glaube, ältesten) Scipionengrabschrift

Or. 552 (= Piranesi tav.V fig. A [P. L. M. E. Tafel XXXVIII E]

auf das zweite I in FILIOS, das letzte in AIDILIS, sowie

das in dem darauf folgenden HIC an, um zu gestehen dass,

wenn nicht sonst alles dagegen spräche, an sich kein Leser

oder Editor zu verurtheilen wäre, der dort vielmehr ein I

als ein gewöhnliches I zu erkennen meinte. Eben so oder

ähnlich verhält es sich mit dem letzten I von C0RNEL1
und SCIPIO in n. 556 [P. L. M. E. Tafel XL G], wo wirk-

lich Orelli*) hat CORNELI drucken lassen; desgleichen mit

dem ersten von SAP1ENTIA in n. 555 (Piranesi fig. D [P. L.

M. E. Tafel XLI K])-, nicht anders mit dem letzten von

LEIBEREIS auf dem Soranischen Votivstein der Vertulejer

(Or. 5733 [P. L. M. E. Tafel LII^J); desgleichen, wie man,

trotz eines recht starken Scheines vom Gegentheil, doch fast

glauben möchte, mit SACRIEIS (sie) und /hWVNDlS in I.

*) Iiier hat er sich durch Pirancsi's Stich tav. V fig. E verleiten

lassen. Wie aber derselbe Orelli dazu gekommen ist n. 563 MVMMl
drucken zu lassen, wüsste ich gar nicht zu sagen, da es doch Marini,

aus dem er die Inschrift nahm, Atti Arv. I p. 30 nicht hat Mit eben

so viel oder mehr Recht (d. h. Unrecht) hätte er können für 1MPEKIO
in der zweiten Zeile IMPERIO setzeu, wie mein dem rrooemium fde

titulo Mummiano' (Bonn 1852) beigegebenes Facsimile [= P. L. M. E.

Tafel LI Ä (in dem beigefügten Atlas Tafel III)] jeden lehren kann.
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R. N. 4545, 4 und 5.*) Audi auf dem schon oben erwähn-

ten Ehren-Titulus des Sulla [P. L. M. E. Tafel LXIX A] ist 307

das erste I von DICTATORI so in der Mitte gehalten zwi-

schen dem gewöhnlichen I in CORNELIO und LACI und

dem zweifellos verlängerten in FELICI und VlCVS, dass die

Entscheidung schwer wäre, wenn sie nicht für das erstere

zufällig aus Gellius IX, 6 sich entnehmen liesse. Gleich

zweifelhaft bleibt der Betrachtung das erste I von LIBER-
TEIS in einer Inschrift der Galeria lapidaria des Vatican,

die Sie auf meiner Tafel LXXXIX J facsimilirt finden**),

und fast noch mehr in LIBERI auf Tafel LXX G, wo Brunn

bei Henzen Or. 5982a LIBERI zu sehen meinte. Kaum
sicherer ist ein I in BONI und NIL (Tafel LXXX B) in der

Grabschrift des Perlenhändlers de sacra via, Ateilius Euho-

dus, bei Henzen Or. 7244 |C. I. L. I n. 1027J***), in Betreff

*) Denn diesen beiden Fragmenten, die Sie nur nach Tauleris

wenig genauen Abschriften geben konnten, entsprechen doch, wie man
glauben uiubb, die beiden, nicht zu einem und demselben Stein ge-

hörigen, obwohl ganz Kchriftgleichen Stücke, welche in den mir zuge-

gangenen Abdrücken [jetzt P. L. M. E. Tafel LXXVII //] also lauten:

. ARRV VS L • F

COS VIR
SACRIEIS VNDIS
VIAM SEM ACIVNDX
CLOVACAM CIVNDAM
D S C

[Vgl. übrigens Enarr. p. G9: 'reeepi propter genus scripturae antiqui-

tatis speciem satia fallacem raro cxemplo servaus: quaudo non autc

annum 732, qui consularis est L. Arruntii L. f., factus esse titnlus

potest' C. W.J
**) Sie ist diese (denn dass sie schon publicirt wäre, weiss ich

wenigstens nicht (jetzt C. I. L. I n. 1044J):

FAM1LIAE • L • COCCEI BT • LlBERTETS
ET • EORVM

DAS1VS • DISP • DE • SVO • FAC • COER
***) Ihre unverkennbaren metrischen Spuren schienen mir etwa auf

diese Verse zu führen:

Hospös, resiste et h6c grumum ad laevam aspice,

Vbi cöntinentur [cdndita] ossa hominis boni,

Amdntis, miserienrdis
, [frurn ,]

pauperis.

Rogo te, viator, büsto hnic nil male feceris.
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welcher Inschrift es sehr bezeichnend ist, dass derselbe Hen-

zen früher (Annali 1852 p. 311) auch hatte INFERRl und

CONDI drucken lassen, ungefähr mit demselben Rechte aber

auch hätte ASPlCE und MARGAR1TARlVS geben können.

Wenn kürzlich von Bücheler in Fleckeisens Jahrbüchern Bd.

77 (1858) p. 73 eine prosodische Bemerkung geknüpft ward

so8 an die Schreibung DECORAVIT im letzten Verse der Grab-

schrift der Posilla [C. I. L. I n. 1306], so ist auch dieses

nur ein neuer Beweis für die Leichtigkeit der Täuschung in

dieser Beziehung; er ist zwar darin Henzen Or. 6237 gefolgt,

aber der Papierabdruck (s. das Facsimile Tafel LXXIX Ä)
zeigt so deutlich wie möglich, dass dort an ein I gar nicht

zu denken ist; viel eher müsste man sonst ein solches für

LIClTVM im zweiten Verse annehmen, woran doch noch

weniger zu denken. Gleiche Bewandtniss hat es mit einem

schwachen Schein von TVRRElS in L R. N. 1855 [C. I.

L. I n. 1224] (Tafel LXII F), ohne dass in dem Compagno
n. 1856 [C. L L. I n. 1225] (Tafel LXII G) in demselben

Worte auch nur ein Schatten an ein anderes als das völlig

normale I erinnert; und welchem Zwecke sollte auch in einem

EI noch ausserdem das I dienen? Nichts als ein trügeri-

scher Schatten, durch eine eben so zufällige Verletzung des

Steines wie das oben p. 305 [363] Anm. erwähnte A be-

wirkt, ist auch ein I in SEMITAS OMNIS auf dem Steine

von Alatri, welcher Fall sonst dem ungefähr gleichzeitigen

Miliarium von Adria sehr zu statten käme. ['Den hier bei-

gebrachten trügerischen Beispieleu von I longa reiht sich

ohne Zweifel auch das AVRELIO in L R. N. 3561 an.' Zu-

satz aus Rhein. Museum XIV p. 487; s. jetzt P. L. M.

E. Tafel LXIII Ä Z. 9. C. W.] Ich übergehe andere Bei-

spiele, um noch das allerschlagendste theils für die Unzu-

Obwohl daneben noch manches andere möglich ist: vgl. Bücheler in

Fleckeiaens Jahrbüchern Bd. 77 (1858) p. 73. [In der Enarratio zu

Tafel LXXXB p. 71 ist im vierten Vera für biisto eingesetzt tümuioi

in Opusc. II p. 640 Anm. wird für die Fortsetzung des Senaranfangs

ubi cöntineiUur die Wahl zwischen der hier vorgeschlagenen Fassung

und der von Bücheler in Fleckeisens Jahrb. Bd. 87 (1863) p. 769 frei-

gelassen. C. W.]
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verlässigkeit der Lesungen, theils für die wirkliche Ungewiss-

heit der Schreibung anzuführen. Es ist das die Puteolanische

lex parieti faciendo (C. I. L. I n. 577; P. L. M. E. Tafel

LXVIJ (in L R. N. 2458 zufallig nicht nach eigener Ab-

schrift oder Collation herausgegeben), deren zahlreiche ver-

längerte I, wie sie die bisherigen Publicationen darbieten,

die Lehre von der bestimmten prosodischen Bedeutung des I

längst auf das ernstlichste bedroht hätten, wenn man sich

nicht allenfalls hätte damit trösten können, dass sie uns

nicht in dem ursprünglichen Original von 649, sondern, wie

der Schriftcharakter deutlich zeigt, nur in einer spätem Re-

stitution erhalten ist.*) Aber dennoch musste, auch für eine

spätere Zeit, diese Menge von Voealkürzen, durch I aus-

gedrückt, Befremden erregen: PARlES, ViAM, TRABlCV-
LAS, ABIEGNEA, ORDLNIBVS, IX mehrmals; desgleichen

der consonantische Gebrauch in MAlOREM (obschon ich

wohl weiss was sich dafür sagen Hesse), IVRATI u. a. m.

Wer sollte glauben, dass das alles Täuschung wäre? Und
doch ist es so, und vielleicht durch kein zweites Beispiel »oy

wird die Wohlthat des Facsimilirens einleuchtender, welches

Einige wohl gemeint haben mehr für Sache des Luxus als

des wissenschaftlichen Bedürfnisses halten zu dürfen. Der

Papierabdruck und die danach angefertigte Lithographie zei-

gen zunächst auf den ersten Blick, dass die ganze Inschrift

in Absicht auf gleichförmige Höhe der Buchstaben so wenig

strengen und regelmässigen Schnitt hat, dass fast alles, was

den Schein eines I gegeben hat, auf ein ganz unbedeutendes,

in keiner Weise stringentes Plus oder Minus hinauskömmt;

mit ziemlich demselben Rechte hätte man können von einem

verlängerten L oder M oder 0 oder F oder E reden, wenn

diese Buchstaben hie und da um ein Weniges über die ge-

wöhnliche Zeilenhöhe hinausragen. In diese Kategorie fallen

die Worte Col. I, 6 QVI, 9 QVI, 13 LIMEN, 16 PROICI-

TO, 17 IN, PICTAS, 18 TRABICVLAS, II, 8 1NPONITO,

III, 9 NI, 12 INPROBARINT. Aber in der That merk-

würdig ist, wie viel zu diesen einigermassen zweifelhaften

*) [Vgl. Rhein. Mus. VIII p. VJ'd - üpusc. II p. 643. C. W.J
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Beispielen die Editoren aus reiner Einbildung hinzugefabelt

haben, wo das Original auch nicht den geringsten Anhalt

gibt an irgend eine Abweichung von dem völlig normalen I

zu denken. So in I, 6 SERAPI, 9 PARIES, 10 VI AM,
OST1EI, 17 INSVPER, 18 INSVPER, II, 4 ABIEGNEA,
G ORDINIBVS, 7 IN, 20 NIVE, MAIOREM, III, 2 EIDEM,
11 IVRATI, 17 IDEÄ1. Was übrig bleibt, ist kaum der

Rede werth. Es betrifft entweder den ein klein wenig gros-

sem Anfangsbuchstaben eines neuen Absatzes, wie I, 9 IN •

AREA, oder Zahlzeichen wie P. I I, 13. 14. 16 (kaum II«

CRASSOS I, 16); oder ein paar Fälle, in denen wirklich

langes I an seinem Orte wäre, wenn nur der allgemeine

Schriftcharakter etwas grössere Sicherheit gewährte und

nicht alles mehr oder weniger relativ erscheinen Hesse: wie

FlGITO II, 1. 5. 8, PRIMORES II, 7. Und bei dieser Sach-

lage sollte das allein rückständige ABlEGlNEAS I, 19 (nicht

ABlEGNlEAS, wie Sie haben drucken lassen) die geringste

Gewähr haben?*) Glaube das, wer den Muth dazu hat.

310 Die bisher erörterten Analogien durften genügen, um
der Schreibung POPlLLIVS auf dem Meilenstein von Adria

den Glauben zu versagen oder doch vorzuenthalten, bis

authentische Gewissheit erlangt wäre, wie sie in Ermange-

lung der Autopsie nur ein Papierabdruck geben konnte. Einen

solchen, mit der grössten Sorgfalt angefertigt, verdanke ich

der preiswürdigen Gefälligkeit der Herren Antonio Venezze,

Podesta von Rovigo, und seines Schwiegersohnes, Nobile Gio-

vanni Durazzo in Adria; nach ihm ist die hier beigefügte

Lithographie ausgeführt. Lässt nun, das ist die erste Frage,

diese Schrift an eine Renovation aus späterer Zeit denken?

Ich gestehe, es ist das, zumal bei der Kürze der Inschrift,

eine der kitzlichsten Fragen, die auf diesem Gebiete gestellt

werden können. So entschieden den Charakter des Anfangs

des siebenten Jahrhunderts tragend, wie die auf dem Stein

von Polla oder auch auf dem von Alatri, ist sie nicht; mit

derjenigen Zuversicht, mit der wir au die Gleichzeitigkeit

*) [Ebenso heisst es über diese allein rückständige Form in der

Enarr. der Tafel LXV1 p. 58: 'nisi tarnen vel hic fallit spccies.' C.W.]
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der Steine des Sulpicius Galba (Bull. d. Inst. 1842 p. 98)

vom J. 610*), des Caecilius Metellus Calvus (Or. 5114. 5115

[C. I. L. I n. 547. 548; P. L. M. E. Tafel LVIII A B C]) von

G13, des Atilius Saranus (Or. 3110 [C. I. L. T n. 549; P. L.

M. E. Tafel LV Ii]) von Gl 9, des Folvius Flaccus, Senipro-

nius Graccus, Paperius Carbo (Or. 6464) von 625 [C. I. L.

I n. 554; P. L. M. E. Tafel LVC], des Cornelius Cina (Or.

5353) von 627 [C. I. L. I n. 558; P. L. M. E. Tafel LVI A\
des Quinctius Flamininus (Gori ITT, 175) von 631 [C. I. L. I

n. 559; P. L. M. E. Tafel LVI B\ des C. Fannius (Or. 5351)

von 632 [C. I. L. I n. 560; VI, 1 n. 1306; P. L. M. E. Ta-

fel LVI C] glauben und zu glauben vollberechtigt sind, wird

sie dem J. 622 zuzuweisen niemand wagen; trüge sie ein

Datum Sullanischer Zeit, ich würde, glaub' ich, meinestheils

keinen Anstoss an ihr genommen haben. Aber ich bin weit

entfernt mir darin zu viel zu trauen, will vielmehr jedes

Bedenken dieser Art auf sich beruhen lassen und, um der

Unbefangenheit der Untersuchung nichts zu vergeben, wie

von der unbestrittenen Gleichzeitigkeit ausgehen. Unbedingt

gebe ich ferner zu, dass die allgemeine Regelmässigkeit der

Buchstaben und ihre sonst gleiche Höhe die Annahme eines

nur zufällig etwas zu lang gerathenen I ausschliesst. Aber

anderseits sieht doch auch jeder, dass das kein rein und in

einem Zuge geschnittenes I ist; vielmehr hört die gerade

Linie genau in derselben Höhe mit den übrigen Buchstaben an

mit scharfem Querschnitt auf, und hat nur darüber noch

einen anderweitigen Ansatz, der nicht von Haus aus zu dem

Buchstaben gehörte: denn er ist nicht einmal geradlinig, son-

dern rundlich oval mit etwas verschwimmenden Umrissen,

und sitzt ausserdem auch nicht perpendiculär auf, sondern

hängt in schiefer Richtung darüber; in geschriebener Schrift

• würde man ihn einen Klecks nennen. Erkennt man dieses

alles mit Bestimmtheit schon im Facsimile, um wie viel

*) Obwohl ich diese nur durch eine Zeichnung (jedoch eine

exaete), nicht durch einen Abdruck kenne. [C. I. L. I n. 676; P. L. M.

E. Tafel LVIIX); über die Zeit vgl. das'Bonner Programm vom J. 1855
fde idem isdein pronominis formis' p. VI (oben p. 317) und Enarratio

p. 51 , welche Stelle oben zum a. 0. abgedruckt ist. C. W.]

FB. RIT8CHELII 0PV8CVLA IV. 24
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deutlicher erst in dem dreimal so grossen Original! Um in-

dess ein möglichst unbefangenes Urtheil zu bewirken, unter-

liess ich keine Probe. Ohne im voraus zu verrathen, um
was es sich handele, legte ich den Abdruck zuerst unserm

Brunn, sodann meinem Lithographen vor, die beide einen

an Hunderten solcher Abdrücke, der erstere zugleich durch

Autopsie der Originale, überaus geschärften Blick für die

Unterscheidung des Absichtlichen und Zufälligen besitzen:

beide entschieden sich, unabhängig von einander, ohne Zögern

für die Zufälligkeit der zapfenartigen Verlängerung als einer

zu dem einfachen Buchstaben I, wie er vom Steinmetzen

beabsichtigt war, nicht gehörigen Zuthat. Das Nächstlie-

gende war also an eine Verletzung des Steines zu denken,

aus dessen Oberfläche dort gerade ein solches Stück ausge-

sprungen wäre. InSessen dieses scheint sich allerdings nicht

zu bestätigen. In Folge meines Wunsches, dass der Stein

auf diesen Punkt hin nochmals genau untersucht werden

möchte, empfing ich von den Herren G. Durazzo und

Franc. Ant. Bocchi, dem Besitzer des Steines, einen vom
812 23. Mai 1856 datirten sorgfältigen Bericht*), in welchem zwar

*) Sein Wortlaut ist dieser: 'Veramente la I in Popülius non e

lunga, ma non poteva accadere altrimenti che non sembrasse lunga

dal calco, perche sn quclla 1 awi un pnnto, e fra il punto ben solcato

ed incavato piuttosto in obblungo, ed il principio dell' asta della I

avri pure una certa solcatura, che non si puo non ritenere accidentale

o proveniente da corruttcla della pietra. Ma il punto ci pare di poter

stabilire e per la sua profondita e perche mantiene una certa regola-

rita, che non sia una guastatura della pietra, ma fatto a bella posta.

Giova altresi aggiungere un' altra cosa, che non pub risultare dal

calco, cioe che si vedono tracciate due linee sottali, una superiore ed

una inferiore alla prima riga dell' Iscrizione, fatta senza dubbio dall'

antico scalpellino per sua regola onde rendere tutte le lettere d'altezza

uniforme: ove si vede chiaramente che la I in questione finisce alla

linea, e che il punto vi e aggiunto superiormente , e vi si unisce me-

diante la suddetta solcatura. Si conferma questa opinione anche coli'

esame dell' Iscrizione notata alla pagina 18 della raccolta fatta dal

Prof. De Vit N. III (collocata per awentura dirempetto alla lapide in

questione) nella quäle sono *due I indubbitatamente allungate e di

forma affatto diversa dalla I di cui qui si tratta. — Quanto poi al

primo P questo ha veramente una linea poco profonda che chiade il
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das Vorhandensein einer wirklichen i longa ausdrücklich in

Abrede gestellt, aber zugleich als unwahrscheinlich bezeich-

net wird dass die scheinbare Verlängerung des einfachen I

bloss von einer Verletzung des Steines herrühre, weil dazu

der oblonge Punkt theils zu tief eingehauen, theils wohl auch

zu regelmässig aussehe. Wir müssen diess natürlich auf Treu

und Glauben annehmen, ohne jedoch deshalb um eine andere

Erklärung verlegen zu sein. Dass nämlich irgend einmal eine

fürwitzige Hand, und zwar nicht nur späterer, sondern noth-

wendig moderner Zeit, mit unserer Inschrift sich zu schaffen

gemacht hat, sehen wir (und selbst die Lithographie lässt

uns dafür nicht im Stiche) an den leise geführten Linien,

mit denen die ursprünglich offenen Schlingen der P haben ge-

schlossen werden sollen*); der eben erwähnte Untersuchungs-

bericht bestätigt diess ausdrücklich. Wer also das that, mag
(Gott weiss aus welchem Grunde) auch zur Verlängerung des

I den unglücklichen Versuch gemacht haben.

Werden Sie es mir nach allem diesem verdenken, wenn

ich bei meiner Meinung bleibe, dass I als Ausdruck des

naturlangen t nicht vor Sullanischer Zeit nachweisbar ist?

und dass es, wenn etwa auch ein etwas älteres Beispiel noch

auftauchen sollte, doch keinenfalls bis in die Anfänge der

Gemination zurückreicht? — Auch die muthmasslich frühe-

sten derjenigen Inschriften, auf denen das I erscheint, haben

doch sonst nichts, was an entschieden vorsullanische Zeit zu

denken nöthigte, wenn schon bei einigen der Schriftcharak-

ter an sich auch wohl gestatten würde um ein bis zwei

Jahrzehnte (nur nicht um fünf) weiter zurückzugehen,**) So

aemicircolo: anche negli altri due P della parola PopiUius si presenta

viiäibilmente chiuso il semicircolo, se non che nell' ultimo a motivo di

corrozione, la chiusura non presenta che un' oinbra. Si OBserva ancora

che il punto dopo il primo P, e quello dopo il C si scorgono, coine

gia dal calco, marcati; ma dopo la S del Popillius, assai legero, e

quindi quasi invisibile.'

*) Vgl. oben p. 292 [347] und p. 305 [363] Anm.

**) In 662 setzte Borghesi die Inschrift Orelli 569 mit VENEFICiS

und VlS , wie bei Marini (nicht bei Fabretti) geschrieben steht. Daran

werde ich glauben, wenn ich es im Original oder Abdruck mit Augen

gesehen. Marini Atti p. 186 wie Fabretti 748, 553 nahmen sie nur aus

24*
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si3 weit die in meinen Händen befindlichen Papierabdrücke einen

Ueberblick erlauben, mochte ich als vergleichweise älteste,

zum Theil wohl schon dem Anfange des 8ten Jahrhunderts,

überwiegend jedoch noch dem 7ten angehörige Belege des

I-Gebrauches etwa folgende Stücke bezeichnen, bei deren

Anführung ich stillschweigend verbessere, was in Ermange-

lung von Autopsie anders publicirt worden.*) CHlLO, MA-

GISTRI, CAEMENTICIVM, PAGl (neben LAVERNEIS) in

der Inschrift von Corfinium L K. N. 5351 |C. L L. I n. 1279;

P. L. M. E. Tafel LXIV J), deren nächste Verwandte, die

zwischen 642 und 656 fallenden Capuanischen n. 3560— 67.

3569 [C. L L. I n. 563. 565-570. 574. 575; P. L. M. E.

Tafel LXIII A—D. LXIV E. F], sämmtlich keine Spur eines I

zeigen. LVClDIVS, BlLLO L R. N. 6023 [C. I. L. I n. 1285;

P. L. M. E. Tafel LXIV H]**) LIVINEl (neben SIBEI,

POSTEREISQVE, SVEIS) ebend. 1917 [C. L L. I n. 1229;

P. L. M. E. Tafel LX E\ VlXLMVS (neben TRISTEIS,

INFERIEIS) n. 1623, 6 [C. I. L. I n. 1220; P. L. M. E. Ta-

fel LXXIX B] : während DERIGIS INFERIEIS V. 2, TRIS-

Barberinischen Scheden. Pass »' für tt stände, thäte nichts zur Sache:

so wenig wie es für CLODl MVNIClPl u. dgl. oder auch für DlS in

Betracht kömmt, oder für das angebliche TVLLlS in der hinlänglich

verdächtigen Orell. 571 = 1. R. N. 4322.

*) [Vgl. was über das Alter der hier angeführten Steine in der

Euarratio p. 57 steht: 'Corfiniensem
,
quem non ipso viderat Moniin -

senus I. R. N. 6351, quantumvis similem superiorum (i. e. Capuensiuin

ut argumenti ita et scripturae et sermonis affinitate coniunctiBsimorum,

oam autem aequabilitatem ab anno ferme 640 per duo decennia et

ultra servantium suaque tempora adscriptis consulum nominibus testan-

tium , in I. R. N. ab 3560 usque ad 3569 sese excipientium), tarnen ali-

quante recentiorem esse non tantum mixtae MAGISTRI LAVERNEIS
formae ut credamus suadent, sed certo documento I longae in CHlLO,

MAGISTRI, CAEMENTICIVM, PAGl usus est, non ig fere antiquior

temporibus Sullanis. Quapropter hunc titulum et proximum (Furfen-

sem I. R. N. 6023) in antiquissimis exemplis eius notae numeravi Musei

Rhen. t. XIV p. 313.» C. W.J

**) [Vgl. Enarr. der o. a. Tafel p. 57: fLonga I littera scripti

LVClDIVS nominis prosodiam (nam de BlLLO an BILLO anceps

cxistiinatio) defendi Musei Rhen. t. XIV p. 300 (supra p. 367).* C. W.]
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TEIß V. 4, SCRATElO V. 5*) nur falscher Schein ist.

DlANAES(?), SIBI n. 3780 = Or. 6392 [C. L L. I n. 1242;

P. L. M. E. Tafel LXX //]. VIBIO n. 418 [C. I. L. I n. 1261

;

P. L. M. E. Tafel LXX D\ VIRl (neben HERCOLEI) im
palazzo comunale zu Segni, Annali 1829 p. 88 (C. I. L. I n.

1 145; 1». L. M. E. Tafel LXXX1X D], PVBLlLI - in Cori,

Nibby Dintorni di R. I p. 519 [C. I. L. I n. 1157; P. L. M. E.

Tafel LXXVD] (während ebend. p. 517 [C. I. L. I n. 1158;

P. L. M. E. Tafel LXXV E\ • • • BLILIO mit gewöhnlichem I).

BERENICE im Museo Capit. bei Guasco II, 120 [C. I. L. I

n. 1020; P. L. M. E. Tafel XCII A]. SVMMIS (neben PE-

REICVLELS) in dem schönen, dem A. Pompeius A. f. von

den Interamnates Nahartes gewidmeten Ehren -Titulus des

palazzo comunale in Terni, Grut. 455, 4. SVPlNATES su

(neben HERENNIEIS) I. R. N. 5618 [C. I. L. I n. 1169; P.

L. M. E. Tafel LXX F], NlRAEMIVS n. 2295 (C. I. L. I

n. 1250; P. L. M. E. Tafel LXXXIX E\ Einige weitere

Beispiele wird sich sogleich Gelegenheit finden noch unter

einem andern Gesichtspunkte zu erwähnen. Bestimmt dem

Anfange des 8ten Jahrhunderts gehört an das I in DlVO •

IVLIO {lajc Rufrata) Or. 586 [C. I. L. I n. 626; P. L. M. E.

Tafel LXXXV DJ, womit das DIV oder DlVI einzelner Münz-

exemplare**) stimmt, wie bei Cohen f
Description des inon-

*) Das hier aus Veraehen ausgelassene Wort lässt sich, scheint

mir, ziemlich sicher errathen:

Coniuge sum Cadmo diUcto fructa Scrateio.

Für einen aus Ungeschick misrathenen Hexameter Bind die übrigen

Verse zu gut.

**) Dass auf Exemplaren des Borghesischen Cabinet* DIVI 1)1VI

und DlVl alterniren, haben Sie mir, dächt 1

ich, einmal mündlich mit-

getheilt. — Falsch ist, wenn Orelli, wie 686 bloss DIVO (freilich mit

Marini Atti p. 39) statt DlVO, so umgekehrt in 580 C • IVLl CAESA-
EIS hat drucken lassen; weder der Piranesische noch der Caninasche

Stich (s. oben p. 292 [348]) gestatten den geringsten Zweifel an einem

regulären I. üeberall sieht man, wie wenig in diesen Dingen auf

Orelli's Genauigkeit zu geben ist, der doch nur Drucke abzuschreiben

hatte: während die Entschuldigung nahe genug hegt, wenn auf einem

Terschlissenen Original selbst ein Marini und ihm Ebenbürtige, wie

allerdings nicht selten, etwas der Art übersahen. ['Nicht sowohl wegen

der Einzelfehler war Orelli anzuklagen, als vielmehr wegeu seiner General

-
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naies de la republique Romaine' (mit den, wie mir scheint,

trefflichsten Abbildungen) Tafel XXII, 49. Sodann PCLAV-
DIVS • P • F

||
AP • N • AP • PRO • N ||

PVLCHER - Q QVAESI-
TOR

||
PR • AVGVR auf der schönen, ehemals Borghesischen,

jetzt Pariser Alabastervase Or. 578, Clarac Musee de sculpt.

Inscr. pl. XVII, 543 (abgebildet t. II pi 256) (C. I. L. VI,

1 u. 1282; P. L. M. E. Tafel LXXXV F], Ferner aus dem

J. 713 SERVILIO und LVCINAE (neben EIDEMQVE) Or.

3148 [C. I. L. VI, 1 n. 358 j. Dagegen bekenne ich aus der

überaus eleganten, ganz den Charakter der Kaiserzeit tragen-

den Schrift des Tusculanischen Steines bei Henzen Or. 5358

[C. I. L. I n. 641; P. L. M. E. Tafel LXXXIX C], wo VlNI-

. CIANO und OPSIL1A erscheint, das stärkste Bedenken zu

schöpfen, ob diese Inschrift der ihr von Henzen angewiese-

nen Periode zugehören könne.*)

si5 Ich kehre schliesslich noch einmal zu dem Miliarium

von Adria zurück, um eine letzte Möglichkeit zu erwähnen,

die freilich bei näherer Erwägung schnell genug in ihr Gegen-

theil umschlagen wird, aber doch mit den eben besprochenen

Verkehrtheit, jedeß nach seiner Meinung für ii stehende I durch I

auszudrücken: b. Henzen Vorr. zu Th. III p. X.' Zusatz aus Rhein.

Museum XIV p. 487.] — Vermuthlich gehört eben dahin, wenn bei

Orelli 579 APP • CLODl F zu lesen ist, da doch der von ihm selbst

citirte Gewährsmann Fabretti 30, 138 mit nichten so, sondern CLODII
gibt, was freilich auch nicht richtig sein kann. Ob CLODl als rich-

tige Lesung etwa von Borghesi constatirt worden, weiss ich leider

nicht zu sagen, da das Giornale arcadico von 1825 hier nicht existirt

und trotz aller Bemühungen noch nicht hat acquirirt werden könuen.

[CLODl steht bei Borghesi; aber vgl. oeuires II p. 180. C. W.] —
Wiederum umgekehrt falsch ist das QVAESITOR statt QVAESlTOR
bei Orelli 578 und seinem Gewährsmanne Marini Atti p. 63. Desglei-

chen SERVILIO und LVCINAE bei Orelli 3148, wo doch derselbe Ma-
rini Alb. p. 1, dem Orelli folgt, das Richtige gegeben hatte.

*) [Dies wurde zurückgenommen Enarr. p. 78: 'Tusculanus Hen-

zeni Or. 5358, rectissime ab hoc ad eum Coelium relatus, quem belli

Alexaudrini temporibus C. Caesar Ponticis legionibus praeposuit. De
quo non debebam dubitare Musei Rhen. t. XIV p. 314. Vbi cum I

longam in ViNICIANO et OPSlLIA notavi, tum scripturae elegantiam

admiratus sum prorsus dignam Augustea.aolatc. Quam sane omnium
minime cum Marruvini illius horrore comparabis circa idem tempus facti,

quem tabula LXXXV sub B repraesentavi.' C. W.]
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Verhältnissen zu eng zusammenhängt, um nicht zu einer

kurzen Erörterung aufzufordern. Leicht könnte nämlich

jemand, der in epigraphischen Dingen nicht genug zu Hause

wäre, auf den Einfall gerathen, in der zapfenartigen, schief

gerichteten Zuthat zu dem I in POPILLIVS einen Apex zu

sehen, oder wie die Neuern mit dem abscheulichsten Sprach-

gebrauche, der die Einsicht in das wahre Sachverhältniss

unglaublich verhindert hat, zu sagen pflegen, einen epigra-

phischen r

Accent\ Die Möglichkeit, dass ein unberufener

Steinmetz, sei es ein moderner, oder sogar schon ein antiker,

in diesem Sinne die Zuthat hinzufügte, kann ich nicht ab-

leugnen. Aber sehr gewiss ist und sehr klar zu machen,

dass dieses noch nicht um das Jahr 622 geschehen konnte.

Erstlich darum nicht, weil die ächte alte Theorie, ehe alles

durcheinander ging, die war, dass man, um die beschwer-

liche Vocalgemination loszuwerden, gegen die schon Lucilius

eiferte, zwar über die Vocale a e o u, wo sie Naturlängen

waren, den Apex setzte*), dagegen für den Vocal • dieselbe

Bezeichnung eben nicht anwendete, sondern hier denselben

Zweck mittels blosserVerlängerung der Buchstabenform selbst

erreichte. Diese Theorie ist es, deren Anwendung, nur be-

schränkt auf die Fälle des praktischen Bedürfnisses, noch

Terentius Scaurus p. 2264 empfiehlt: apiccs ibi poni dcbent,

M isdem literis alia atquc alia res designatur, ut 'uenit
9

et

'uenit
9

, *aret
9

et
r

äret
9

,
'legit

9

et *legit
9

ceteraque Iiis similia.

super % tarnen Uteram apex non ponitur, melius enim i in
K
pila

9

in longum producetur. ceterac vocales quia eodetn ordine po-

*) Dass die Apices immer und ausschliesslich diesem Zwecke

dienten, sagte ich schon Rhein. Mus. X (1854) p. 110 [nämlich in einem

Zusatz zu einem Aufsatz von Wilhelm Schmitz r
die Partieipia Prae-

sentis', der a. a. 0. (jetzt= Beiträge zur latein. Sprach- und Literatur-

kunde p. 25) die Bemerkung gemacht hatte, dass der Apex auf DEFI-

CIENS, VEN1ENS u. a. in der ursprünglichen Länge des Vocals seinen

Grund habe. Die Ritechlsche Anmerkung lautete dort: 'Dieser Schluss

beruht auf der zwar bis jetzt nicht bewiesenen, aber demnächst an

einem andern Orte zu beweisenden Gewissheit, dasB die fälschlich so-

genannten Accente, richtig Apices, auf lateinischen Inschriften nie

und nirgends etwas anderes bedeuten und bedeuten sollten als Natur-

länge des Vocals.' C. W.]
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sitae diversa significant, apice diatingnuntur, m legeHS dubi-

tationc mpediqtur. Also vor der Einführung des I gab es

auch keine Apices: woraus aber noch keinesweges auch das

Umgekehrte folgt. Zwar kann es eine sehr natürliche Vor-

stellung scheinen, dass beide Bezeichnungsarten, weil sich

316 gegenseitig ergänzend, eben gleichzeitig erfunden wären: aber

denkbar bleibt doch, dass schon früher, ehe man auf die

Apices verfiel, das I für sich allein in Aufnahme gekommen

war — etwa um es an die Stelle des von Lucilius*), dem

Verdränger aller übrigen Doppelschreibungen, allein noch

beibehaltenen EI treten zu lassen — und dass man es nur

als ein bereits Vorhandenes benutzte, als nun das neue

Schreibsystem ausgedacht wurde, ähnlich wie ja auch Accius

neben seinem AA EE VV, auf durchgeführte Gleichförmig-

keit verzichtend, für i das schon vorhandene Schriftzeicheu

EI bestehen liess. Und dass hiermit in der That das histo-

rische Sachverhältniss ausgedrückt ist, darauf scheinen alle

epigraphischen Thatsachen hinzuführen. Woher sonst, wenn

der Apex nicht von etwas jüngerm Datum wäre als das I,

*) Zwar gibt es eine Stelle, die dem Lucilius auch schon den

Gebrauch der t longa beizulegen Bcheint, aber auch nur scheint, bei

Veliu8 Longus p. 2220: nam nec Attium secuti sumus Semper vocaks

gcminantem ubicutique producitur syllaba, quoniam expedita debet esse

conditio scribendi. hic quaeritur etiam an per e et i quaedam de-

beant scribi secundum consuetudinem graecam: nonnulli enim ea quae

producerentur sie scripserunt. alii contenti fuerunt huic produetioni

longam (sehr, i longam oder vielleicht litteram longam) aut notam (d. i.

apicetn) dedisse, alii vero, quorum est item Lucilius, varie scriptita-

verunt: siquidem in his, quae producerentur, alia per i longam, alia

per e et i notaverunt, videlicet ut differentia quadam separantes

(sehr, separarent): ut cum diceremus
r
uiri', si essent plures, per e et

i scriberemus , si vero esset unus, frm' per i notaremus. Darauf

folgen dann die bekannten Verse des Lucilius, die von so vielen ange-

führt und besprochen worden, dass wir über das, was Lucilius that

oder nicht that, hinlänglich unterrichtet sind. Keine Spur davon, dass

er ausser der Scheidung von EI und I auch noch ein I und I geschie-

den hätte: und auch die Exemplifikation des Longus selbst beschränkt

sich lediglich auf das erstere. Keine Frage also, dass das alia per i

longam eine Corruptcl enthält; vermnthlich schrieb Longus per i

solam, und longam entstand nur durch Wiederholung aus dem Vorher-

gehenden.
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die Erscheinung, dass dieselben Inschriften des siebeuten Jahr- *

hunderte, aus denen so zahlreiche Belege des I beigebracht

werden konnten, den Apex nirgends 'zeigen, und auch die

sonstigen derselben Periode zuzuweisenden Steine, so weit sie

mir irgend bekannt geworden, nur in den seltensten Beispie-

len? Ein festes Datum bietet uns das DlVO . IVLIO IVSSV
||

POPVLI • ROMAN1
||
STATVTVM • EST • LEGE

||
RVFRENA

[C. L L. I n. 626; P. L. M. E. Tafel LXXXV DJ, wo nur

Orelli 586 nachlässig DIVO IVLIO gibt, Marini Atti p. 39 »«

wenigstens den Apex nicht übersehen hat. Aber allem An-

schein nach älter und wohl noch aus dem 7ten Jahrhundert

ist die schone Sinuessanische Inschrift I. R. N. 4021 [C. I. L.

I n. 1199J, der ich eine festere Zeitbestimmimg durch Sie

gar sehr wünschte*); ich setze sie ihrer besondern Wichtig-

keit halber ganz her, wie sie auf dem Papierabdruck [jetzt

im Facsimile P. L. M. E. Tafel XCIV Ä] erscheint:

L -PAPIVS • L • F •TER •POLLIÜ •DVO VIII L PAPIO • L F FAL .PATEI

MVLSVM • ET-CRVSTVM-COLONlS •SENVlSANlSETCAEDICIANEIS

OMN1BVSMVNV8GLADIATORIVM CENAMCOLONlS-SENVlSANlS

ET-PAPIEIS • MONVMENTVM- (hier die Zahlzeichen) EXTESTAMENTO

ARBITRÄTV • L NOVERCINI • L • F • PVP PÖLLIÖN1S.

In schönster Uebereinstimmung, wie Sie sehen, mit der

exacten Theorie zwar Ä Ö V, aber daneben L Ebenso in

der nach den Schriftzügen ohne Zweifel archaischen des

Stlaccius C. 1. n. 2909 [C. I. L. I n. 1244; P. L. M. E.

Tafel XCTV B] IDEM (alternirend mit EIDEM, SVEIS)

MARIC — . **) Einen noch nähern Anhalt scheinen die

*) [Ritsehl selbst schreibt in der Enarr. p. 81 über diese Inschrift:

fad aetatem Augusteam haud scio an satis prope accedat.' C. W.j

**) Ich würde allenfalls noch T1TINIAI • NOBILl • VXSORl aus

Annali 1852 p. 311 n. 7 [C. I. L. I n. 1026; P. L. M. E. Tafel XCIV C]

anführen, wenn ich, der Schrift wegen, des republicanischen Alters ge-

wisser wäre. Aus den Kaiserzeiten Hesse sich, neben so vieler Ver-

wilderung, noch manches Beispiel gleich correctester Befolgung der

Regel beibringen. Z. B. I. K N. 6379 DlS, STATlLIAE neben APOL-

LÖNIO, KAR-, 6757 REDVCl, PRlMVS neben FORTVNAE, DOMVS,

6923 ALLlDIAE, FlLIAE, VlXIT neben MÄNt&tw, SALVTAÜIS,
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Münzen zu geben. Schon Borgkesi hat dafür geltend ge-

macht die Denare des L • FVRIVS • BROCCHVS (wie bei Ric-

318 cio
fLe monete d. ani famiglie di Roma', ed. 2 tav. XXI, 5)

und des Q • POMPONIVS • MVSA (in 10 Exemplaren ebend.

t. XXXIX, 4-13, in 16 bei Cohen*) Descr. gen. t. XXXTV,

4—15), wie ich aus dem Excerpt ersehe, das Riccio p. 97

aus den leider so schwer zuganglichen Osservazioni numism.

Borghesi's gegeben hat. Wenn wir die erstem nach Cave-

doni (Riccio p. 97, Cohen p. 2(59) um 683, die letztern (Riccio

p. 186) zwischen 690 und 700 datiren dürfen, so kommen
wir damit immer noch ein paar Jahrzehnte später an, als wo

wir das erste Vorkommen eines I fanden.

«6 [Eines will ich doch gleich hier noch andeuten. Nicht

selten ist nämlich (wie das freilich bloss Abklatsche lehren

können) das Zeichen für den Apex mit einer gewissen cou-

lanten Nonchalance, aber dann ziemlich regelmässig, nicht

genau über den Buchstaben gesetzt, wohin es gehört, son-

dern in schiefer Richtung daneben angebracht: ungefähr wie

die Cursivschrift mancher modernen Hand den Halbzirkel

CÄRISSIMAE, FECER- und beides in iNFELlCISSIMl, 1999 AD-

LECTVS neben POMPElS, VlTRICO, DECVRIONl, FlDl, u. s. w.

['Vor allem läset sich auf die Claudius-Rede von Lyon hinweisen, oder

auch auf die Elogien des VRSVS TOGATVS und des ATEMETVS
PAMPHILI bei Gruter 637, 1. 607,4 (C. L G. 6268), auf welche in die-

ser Beziehung mit Recht schon W. Schmitz Rhein. Mus. X p. 114

und XI p. 617 aufmerksam machte.' Zusatz aus dem Rhein. Mus.

XIV p. 485.] — Beiläufig will ich doch hier noch erwähnen das (wenn

der Schein nicht trügt) einzige Beispiel eines nicht nach oben, son-

dern unter die Zeile verlängerten I, wie Sie es in dem PRIVATVM
der pompejanischen Inschrift 2201 [C. I. L. I n. 1252; P. L. M. E.

Tafel XCIVFJ sehr genau haben drucken lassen. Aber freilich, wer

will behaupten dass das mehr als Zufall ist?

*) Dessen geistreiche Deduction, dass, weil die Münzen auch FOV-

R1VS geben, die Schreibungen FVRI MVSA BRVTI auf eine Aus-
uprache wie Fourius Mousa Broutius führten (p. 147. 269. 273), werde

ich wohl dürfen auf sich beruhen lassen, obgleich es sich ganz ver-

gnüglich leseu lassen mag, wie er das in seinem 'Essai sur la ve'ri-

table prononciation du latin' in der Revue numismatique 1854 Sept.

et Oct., die ich jetzt nicht einsehen kanu, des nähern durchgeführt hat
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des u oder den Punkt des i eine Strecke weiter rechts zu

setzen die schlechte Gewohnheit hat. Das hat manchen Irr-

thuni veranlasst in der Annahme ganz unbegreiflicher Apices.

Wo solche Neigung sich constatiren lässt, hat man immer
erst den Apex gleichsam ins Richtige zu übersetzen, d. h.

auf die benachbarte Sylbe zu beziehen.

Eine andere Warnung lässt sich hinzufügen in Betreff

der I longa. Es ist die, bei der Jagd auf dieses Zeichen

irgend einen Gebrauch zu machen von solchen Inschriften

späterer Zeit, in denen aus rein willkürlicher Liebhaberei

neben dem I auch andere Buchstaben in sehr entschieden

grössern Dimensionen erscheinen. So namentlich T, F, L,
z. B. in der grossen Inschrift des NICOMACHVS FLAVIA-
NVS CONS vom J. 377 n. Ch. bei Uenzen Or. III, 5593; auch

P, C, S (ganz abgesehen natürlich von neuen Satz- oder

Abschnittanfängen) im aes Malacitanum ebeud. 7421: obwohl

freilich die Bronzetafeln als solche in graphischer Rücksicht

noch eine ganz besondere Besprechung für sich erheischen.

Ausgegangen ist übrigens diese kalligraphische SchnÖrkelei

von der ziemlich früh (schon im 7ten Jahrh. d. St.) auftreten-

den Figur eines T, welches der Raumersparniss wegen
so hoch über das reguläre Zeilenmass hinausgeführt wurde, 487

dass seine Querarme nach beiden Seiten sich über die be-

nachbarten Buchstaben hin erstreckten, z. B. DIÜ.*) Dieses

lange Zeit vereinzelte T solcher Art hat dann erst später

eine ähnliche Zeichnung auch anderer Buchstaben nach sich

gezogen, wo sie keinem reellen Zweck mehr diente.]

Das hier Gegebene sind zwar nur Grundlinien: aber ich sis

halte sie doch für sicherer als das was bisher darüber vor-

gebracht worden. Denn die Wahrheit musste man verfeh-

len, so lange man sich erstlich nicht von vorn herein die

grundverkehrte Vorstellung von irgend einem Zusammen-

hange der Apices mit dem Wortaccent aus dem Kopfe schlug,

zweitens (auch in Betreff des I) nicht ebenfalls von vorn

*) [Ueber dies verlängerte T, das zuerst im titulus Mommianus

auftritt, bat Ritsehl auch gesprochen P. L. M. E. Enarr. p. 46, welche

Bemerkung oben zu N. IV p. VII (94) wieder abgedruckt ist. C. W.]
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herein von allen Inschriften jiingern Datuni abstrahirte, um
zunächst die Erkenntniss des ältesten Gebrauchs als reine

und feste Grundlage zu gewiunen, und drittens nicht die

Untersuchung ausschliesslich auf selbstgesehenen Inschriften

3i9 (Originalen oder Abdrücken) aufbaute.*) Uns kann es jetzt

nicht mehr beirren, wenn im weitern Verlaufe der Zeiten

zuerst der Gebrauch des Apex sich auch auf das I ausdehnte,

wie in CONSVÜ, FASTIGIVM I. EL N. 122 und andern

Beispielen bei W. Schmitz Rhein. Museum X p. 117, wenn

sogar ganz irrationeller Weise El geschrieben wurde, oder I

den Apex erhielt wie DlS n. 6643, oder ganz unnöthiger

Weise Diphthonge wie VICTORIAE, AVGVSTAE n. 6313,

VILLAE 6370, PHAENVSAE 6618, IANVARIÄE, CAESA-

RIS 6546, SATVRNINAE 7119, oder endlich, als alles

drunter und drüber ging, sowohl Apex als I auch für kurze

Vocale zu ganz bedeutungsloser Anwendung kam, obwohl

*) Dass nicht einmal gestochene Facsirailes — besorgt von sol-

chen, die in grammaticis nicht eigentlich zu Hause sind— vor Täuschung

schütz« Mi, wurde, gerade in Beziehung auf Apices, an ein paar schla-

genden Beispielen der von Boissieu facsimilirten Lyoner Claudius-Rede

in diesem Museum IX p. 447 [s. unten N. XXIII] gezeigt. — Ohne

Zweifel waren es zahlreiche Erfahrungen, die auch Kellermann zu

dem Grundsatze führten, den er in seiner, übrigenB die Sache nicht

weiter fördernden Disputatio
rde accentibus in inscriptionibus latinis*

in Jahn's Specimen epigraph. p. 106 mit den Worten aussprach: rut

omnis quantum fieri possit error evitetur, ea tantum monumenta retuli,

quae aut ipse vidi, aut exscripserat Marini, cuius summa fides.' Und

doch war selbst diess noch nicht vorsichtig genug, wie nicht wenige

Beispiele des von Marini übersehenen oder unrichtig angegebenen Apex

beweisen. — ['Wenn W^ Schmitz Rhein. Mus. XII p. 291, nicht ohne

486 einige Verwunderung wie es scheint, die besondere Fehlerlosigkeit ge-

rade der Lugdunensischen Inschriften in Betreff der Apices und des

langen I hervorhebt, so verwandelt sich mir dieses Lob der Lyoner

Schreiber oder Steinmetzen, das ihnen übrigens ungeschmälert bleibe,

vielmehr in eine Anklage der grossen Masse epigraphischer Publicatio-

nen, von denen nur eben die Boissieuschen Stiche eine so rühmliche

Ausnahme machen. — üeber die beiden grossen Stücke, welche F.

Ritter seiner Besprechung der epigraphischen 'Accente' in den Elem.

gramm. lat. hauptsächlich zu Grunde gelegt hat, rede ich wohl ein

andermal.' Zusatz aus dem Rhein. Museum XIV p. 485 f.]
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doch dieser Grad von Verwahrlosung (mit einer gewissen

Einschränkung, die mich hier zu weit fahren würde) sel-

ten ist.

Es ist Zeit abzubrechen; zwanzig Seiten über einen ein-

zigen — Punkt zu schreiben ist wohl gerade genug, um den

wohlfeilen Spott unverständiger Exoteriker herauszufordern,

die freilich keine Ahnimg davon haben, welch werthvolles

Hülfsmittel zur Erkenntniss der naturlangen Vocale, dieser

noch so sehr im Argen liegenden Partie der lateinischen

Grammatik, wir an der richtigen Einsicht in das Wesen der

Apices und der i longa besitzen.

Was ich gegen Sie auf dem Herzen hatte, denke ich

wohl mit diesen drei Briefen so ziemlich erschöpft zu haben;

die folgenden sollen zur Sprache bringen, was ich gemein-

sam mit Ihnen überlegen möchte.

Zusatz.*)

Eben kömmt mir die neueste Nummer des Bullettino m
Napolitano zu, worin der Anfang einer von Minervini ver-

fassten Anzeige von Garrucci's 'Marmi antichi di Fabrateria

vetere, oggi Ceccano' (Roma 1858) steht. Auch hier muss

ich wieder lesen, es werde mit
cnon pochi monumenti epi-

grafici* bewiesen
f
contro la opinione del Ritschl', dass der

Gebrauch des I allungato nicht erst in den 'tempi Augustei'

beginne: was ich, wie bereits oben p. 299 [356J bemerkt, nie-

mals gesagt habe. Wenn übrigens unter jenen Beweisstücken

[p. 8] ausgezeichnet wird die Aufschrift eines Goldringes von

Teramo [C. I. L. I p. III]:

HOSPITAALITAS • INTERPROMINl

so ist diese an sich interessant genug. Denn sie bietet uns

das meines Wissens einzige Beispiel von Vocalverdoppelung

und i longa neben einander, so dass wir kaum fehlgehen 488

können, wenn wir sie ungefähr um 670 ansetzen (ein Jahr-

zehnt auf oder ab gern zugegeben). Nämlich 'neben ein-

ander' auf einer und derselben Inschrift. Womit es in-

*) [Rhein. Museum f. Philol. XIV (1859) p. 487 f. C. W.]
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dess im Grunde auf Eins hinauskömmt, wenn von zwei ganz

gleichzeitigen , demselben L . CORNELIO L-F- SVLLAE
DICTATORI gewidmeten Inschriften die eine (Or. 567; LH
N. 6796 [C. I. L. I n. 584; VI, 1 n. 1297; P. L. M. E. Tafel

LXEX Ä]) FELICI und VICVS, die andere (ungenau publi-

cirt von Gori "Inscr. Etr. II p. 406) [C. L L. I n. 586; P. L.

M. E. Tafel LXIX B] FEELICI schreibt. Mit demjenigen, was

oben p. 316 [376] über eine frühere Einführung des verlänger-

ten I als der Apices erörtert wurde, verträgt sich diess alles

auf das beste, dient ihm selbst zur Bestätigung. Drei verschie-

dene Zeitstufen, die einander, wenn auch mit übergreifenden

Grenzen, abgelöst haben, liegen uns in sichern Belegen vor:

1) Gemination in Verbindung mit EI; 2) als Mittelstufe Gemi-

nation in Verbindung mit I; 3) Apices in Verbindung mit I;

woran man dann allenfalls als 4te anschliessen kann die de"s

auf alle Vocale, auch das I, sich erstreckenden Apex in der

Kaiserzeit, obgleich das wohl mehrVerwilderung als eigentliche

Theorie gewesen ist, zumal da das Zeichen I immer daneben

fortgeht. Dagegen von einer, mit der 2ten parallel zu stel-

lenden Mittelstufe, in welcher Gemination und Apex zu

gleichzeitiger Anwendung gekommen wäre, wissen wir —
bis jetzt wenigstens — gar nichts.

Juni 1869.

4.

I longa und Apex.

»78 Auch diessmal muss ich wieder mit einem Postscriptum

zu meinem letzten Briefe beginnen. Es ist ein eigenes Zu-

sammentreffen dass, während er hier geschrieben oder ge-

druckt wurde, gleichzeitig jenseit der Alpen über sein Thema

verhandelt ward: über den POPlLLIVS- Stein von Adria und

das Alter der I longa. Das neueste Bullettino des römischen

Instituts bringt uns in seinem Märzheft zuerst einen artico-

letto Cavedoni's, worin dieser auf Anlass eines anderwei-

tigen, der Kaiserzeit angehörigen Meilensteines auch auf den

von Adria zu sprechen kömmt und aus ihm p. 56 einen Beleg
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hernimmt für den sehr alten Gebrauch des I, der sich auf

den Consularmünzen «ogar bis in die letzten Jahre des 6ten

Jahrhunderts zurückverfolgen lasse. Was jenen Beleg be-

trifft, so hat dort schon eine Anmerkung Uenzen' s aufmerk-

sam gemacht auf die factische Unsicherheit desselben, die

eben den Gegenstand meiner ausführlichen brieflichen Be-

sprechung bildete und p. 311 [370] f. durch actenmüssiges

Zeugniss erhärtet wurde. Bei einer Zurückdatirung der i longa

aber bis ins sechste Jahrhundert hört so zu sagen alles auf,

da wir dafüv nicht einmal den Schein irgend eines ähnlichen

Anknüpfungspunktes hätten, wie für die Epoche von 622

allenfalls an der graphischen Theorie des Accius. Welche

Münzen Cavedoni meint, weiss ich nicht, zweifle aber nicht,

dass es sich mit ihnen verhalten wird wie mit so manchen

andern, für welche seine und anderer Zeitbestimmung mit

einer archaischen Liberalität gemacht ist, die Erstaunen er-

regt. Es ist ja möglich und sogar wahrscheinlich, dass in

Betreff der sprachlichen und graphischen Veränderungen des

alten Latein eine methodische Benutzung der Münzaufschrif- s?»

ten nicht nur für die Begründung und Vervollständigung der

aus den Inschriften erkennbaren Zeitabstufungen, sondern

auch für deren theilweise Berichtigung manchen schätzbaren

Beitrag liefern werde. Aber in dem Grade können sich die

Thatsachen der Epigraphik und der Numismatik unmöglich

widerstreiten, dass, was im Gebiete der erstem von wirklich

gesicherten Ergebnissen gewonnen worden, durch die (häufig

so überaus subjectiven) Datirungen der letztern geradezu auf

den Kopf gestellt wird. Vielmehr wird allem Anschein nach

die numismatische Wissenschaft umzukehren haben auf ihrem

mit allzu einseitigem Selbstvertrauen verfolgten Wege, und

sich entschliessen müssen künftighin etwas mehr Arm in

Arm mit der Epigraphik zu gehen, statt Chronologie auf

eigene Faust zu machen. Durch eine Revision der ganzen

Materie in diesem Sinne werden Sie ohne Zweifel unsern

Studien eine der grössten Wohlthaten erweisen.

Auf Cavedoni's Bemerkungen lässt das Bullettino einen

Aufsatz von Garrucci folgen, worin er einige Nachträge

gibt zu seinen 'Marmi antichi di Fabrateria vetere', die mir
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leider noch nicht zuganglich geworden. In dieser Schrift

muss auch er, wie seine Worte p. 60 *f. zeigen, den Beweis

versucht haben, dass die Anwendung des t olhmgato älter sei

als Accius: mit welchen Beweismitteln, wird nicht ersicht-

lich; jedenfalls behauptet er die Gleichzeitigkeit mit der

ortografia di Äccio. Den dafür aus dem vermeintlichen PO-

PILLIVS genommenen Beleg gibt er jetzt gegen Henzen's

imd Brunn 's Zeugniss über den Thatbestand auf, fuhrt aber

dafür — abgesehen von der Münzaufschrift M • CALlD —
zwei neue ins Feld. Von ihnen wird er iudÄs den einen

ohne Zweifel eben so schnell aufgeben, wenn ihm jemand

die nachstehenden Bemerkungen übersetzt. Er ist aus dem

SVPlNATES des Massischen Votivsteins der P •
T

• SEX

•

HERENNIEIS (I. R. N. 5618 [C. I. L. I n. 1169; P. L. M.

E. Tafel LXX FJ) entlehnt, und gilt ihm gegen mich um so

mehr, als dieser Stein nach meinem eigenen Urtheil 'ante-

riore facilmente al 620' sei. Dieses nun zuvörderst hat er

in meine Worte (Mon. epigr. tria p. 19 [oben p. 173 f.]) ohne

meine Schuld hineingelesen; denn nicht nur sprach ich dort

nicht von voraccianischer Zeit, sondern nicht einmal von 620,

380 vielmehr von den um die Mitte des 7ten Jahrhunderts fallen-

den Capuanischen Inschriften, als ich sagte:
f
nec quicquam

caussae est profecto, cur recentior .... Massica illa 5618

habeatur.' Aber ich schrieb das auch, als ich jene Inschrift,

wie damals jedermann, nur aus Henzen's auf fremder Ab-

schrift beruhender Publication und Ihrer Wiederholung kannte,

und konnte davon, dass das Original nicht SVPlNATES, son-

dern eben SVPlNATES gebe, nichts wissen. Nachdem ich

es aus einem von Brunn genommenen Papierabdruck ersehen,

war ich der erste, der gelegentlich, gerade um des I willen,

die frühere Altersschätzung zurücknahm und auf eine spatere

Zeit hinwies: s. das Prooemium von 1855 'de idem isdetn pron.

fonmV p. VI [oben p. 318].*) Indessen Herr Garrucci bedarf

*) Den dort angeführten Beweisen für die ursprüngliche Länge

des VocaU schon in dem einfachen (noch nicht mit -dem zusammen-

gesetzten) Pronomen is Hesse sich hinzufügen die Schreibung IS LOCVS
aus I. R. N. 2646, wenn nur nicht daneben auch AEDlFIClS erschiene,

freilich auch diess wieder nur einmal neben viermaligem AEDIFIC—

.
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allerdings meines von mir selbst berichtigten Urtheils gar

nicht, um dennoch an der Zeit um 620 auf eigene Hand fest-

zuhalten. So möge er sich also von unsern Freunden Henzen

und Brunn nur mein Facsimile der Inschrift vorlegen lassen,

welches Sie aus Tafel LXX F kennen, und ich bin sicher

dass er jetzt der erste ist der andern Sinnes wird; er ist ssi

ein viel zu guter Kenner lateinischer Inschriften aus Autopsie,

um nicht auf den ersten Blick inne zu werden, dass diese

mit hervorstechender Zierlichkeit und Eleganz geschnittene

Schrift nicht nur nicht vom Jahre (520, sondern nicht einmal

von 6ot) sein kann. Entweder hört der palüographische Ge-

sichtspunkt auf, irgend etwas zu beweisen, oder er beweist

in diesem Falle, dass ich mit Recht oben p. 314 [373] die

Inschrift unter den nachsullanischen Belegstücken aufführte.

Anders, aber darum nicht besser steht es mit dem letz-

ten, nach Garrucci's Meinung entscheidenden Beleg, den er

in meinem eigenen, 1852 [zu den Mon. epigr. tr., d. h. auf

Tafel VI in unserem Atlas] publicirten Facsimile der Inschrift

von Alatri (Orelli 3802 [C. L L. I n. 1166; P. L. M. E. Ta-

Und wir kennen ja die Inschrift nur aus ältern Copien! — Sehr merk-

würdig aber, um dies* im Vorbeigehen anzumerken, ist im Gebiete des

Pronomen idem ein Wechsel der Formen mit und ohne s noch in einem

andern Casus als in den beiden Nominativen, nämlich im Dativ des

Singular. Dass hier IDEM aufkam für EIDEM, ist nichts verwunder-

liches, da das nur auf gleicher Linie steht mit dem schon aus den

Handschriften hinlänglich bekannten i und is für ei (ii) und eis (iis).

Aber keinen Schatten von sprachgcschichtlicher Berechtigung hat doch

ein Dativ sing, eisdem oder isdern, da auf einen, wenn auch noch so

uralten consouantischen Auslaut dieses Casus schlechterdings keine

Spur hindeutet. Und doch ist es keinem Zweifel unterworfen, dass

man in spätem Zeiten so sprach und schrieb. Schon Fabretti machte

darauf aufmerksam und belegte es mit einer Reihe der triftigsten in-

schriftlichen Beweise Inscr. ant. p. 291 ff. n. 226—238, dass in Formeln

wie M. Senlio Amerimno Sctdia Cleopatra patrono idemque coniugi

pientissimo et bcnemcrctUi posuit die Dative IDEM, ISDEM (einmal

n. 233 selbst IISD • geschrieben) mit einander alterniren. Es kann diess

nur auf einer durchaus irrationcllen Vermischung beruhen, zu der sich

die Sprache durch das Nebeneinanderbestehen von idem und isdem im

Nom. plur. und vielleicht selbst noch sing, verleiten Hess: zum Beweise

übrigens, wie lange sich hier das (von Caesar erneuerte) 8 im sermo

vulgaris noch erhalten mochte.

FB. RITSCUELIl OPVBCVLA. IV. 25
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fei LH B]) gefunden hat: einer Inschrift, die ich um 620

datiren zu müssen glaubte und noch glaube. Entgangen, wie

er annimmt, ist es mir nun zwar keinesweges, dass hier in

der fünften Zeile das Wort OMN1S allerdings ein dem An-

schein nach über die Linie hinausragendes I zeigt: er kann

es oben p. 308 [366] ausdrücklich erwähnt und als irrelevant

beseitigt finden. Ich will aber sogar einmal zugeben, dass

man hier an sich keinen genügenden Grund hätte, gegen

eine absichtliche Verlängerung des Buchstaben Protest zu er-

heben, wenn es sich nur um ein Beispiel mehr für eine aus

anderweitigen Gründen schon unzweifelhafte ThatsacHe han-

delte. Allein um der letztern selbst zur ersten und bis jetzt

alleinigen Begründung zu dienen, ist das Beweisstück bei

weitem nicht sicher und unzweideutig genug. Denn erstens

fällt gerade der Kopf des I in eine Verletzung des Steines,

welche Absicht und Zufall, Wirklichkeit und Schein nicht mehr

gehörig unterscheiden lässt; sodann ist auch überhaupt die

Schrift keinesweges von solcher Regelmässigkeit, dass nicht

auch andere Buchstaben die normale Höhe überschritten. So

Z. 3 das erste N von SENTENTIA, Z. 7. 8. 9 das L in

HOROLOGIVM CALECANDAM LACVM, Z. 8 das erste S

von SEEDES,- Z. 15 das erste E von ESE; gäbe es ein

nach unten verlängertes I, so müsste man ein solches un-

weigerlich anerkennen in FECIT am Ende von Z. 12. So

lange dieses alles für unzweifelhaft bedeutungslos gilt, hat

man auch kein Kecht, ein mit Bewusstsein höher geführtes I

in OMNIS zu behaupten, selbst wenn es viel deutlicher wäre

als es ist,*)

3« Dass man sonst dieselbe Inschrift auch zum Erweise

der Buchstabenform A misbrauchen könnte, bemerkte ich

bereits p. 30f> [363] Anm., und komme hier nur darum noch

einmal darauf zurück, um bei diesem Anlass zu den dort

beigebrachten paar Beispielen dieser Figur, die mir augen-

blicklich allein erinnerlich waren, einige Nachträge zu geben.

Erstlich die Münzaufschrift ROMA in Avellino's Bull. arch.

*) [Vgl. jedoch die Bemerkung Ritschls in P. L. M. E. Enarr.

p. 46 f., die oben zu Monum. epigr. tria p. IV [165] wiederholt ist.

C. W.]
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Napol. III (1845) tav. 3 fig. 6, sowie das auf beiden Seiten

der Calenischen Münze bei Minervini ebend. nuov. ser. III

tav. 8 fig. 2 (.= Saggio di osserv. numism. tav. 3 fig. 2) wie-

derkehrende Einzel- A; desgleichen das, wiewohl nicht völlig

deutliche LADINOD bei Friedländer 'Die oskischen Münzen*

T.VI F. 3; auch das COSA der Münze, welche zwar in der

Abbildung bei Eckhel Sylloge num. vet. anecd. thes. Caes. p. 81

diese Buchstabenform nicht erkennen lässt, wohl aber auf

einem Exemplar des britischen Museums.
|

f

Ein A mit ge-

brochenem Mittelstrich weist auch das ACILIO in der einge-

kratzten Waudinschrift der MEDELLA-DASM • F ( Orell. 5355

[C. I. L I n. 507; P. L. M. E. Tafel III E = LXX J\) auf.'

Nachtrag aus Rhein. Museum XIV p. 487.] Auf ihr Vor-

kommen auf den Familienmünzen der gens Atilia und Caesia

(Cohen Descr. d. monn. t. 7, 1. 3. t. 8 ) machte schon Eckhel

aufmerksam. Ferner gibt eine eben erst von Brunn ans Licht

gezogene Spiegelzeichnung des Campanaschen Museums [C. I.

L. I n. 58; P. L. M. E. Tafel XI n] (neben den Beischriften

VENÖS, CVDIDO (sie) und einem noch unerklärten RET über

einer Paris-ähnlichen Figur) den Namen V1TORIA (sie) eben-

falls mit einem im spitzeuWinkel gebrochenen Querstrich des A.

Ihren eigentlichen Sitz hatte diese Form in der messapischen

Schrift. An gelegentlicher Einmischung von Schriftzeichen

anderer italischer Alphabete fehlt es ja auch sonst nicht im

alten Latein. Ein trefflicher Beleg lässt sich dafür beibringen

von einem gleichfalls erst kürzlich durch Brunn's Spüreifer und

Findeglück an den Tag gekommenen Stück, einer kleinen Bronze-

basis Jwie es scheint aus PraenesteJ mit dieser archaischen

Inschrift*): /\

*) [Jetzt facaimilirt in l\ L. M. K. Tafel XXXVI B\ s. C. I. L. I

l».
256. C. W.J
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383 wo sowohl das A als das letzte N auf umbrisch-oskisehe

Schrift hinweisen. Das N mit verdrehtem Mittelstrich findet

sich auch in dem ROMANO der Münze bei Lepsius Inscr.

Uiubr. et Ose. tab. XXX fig. 2, von der er indess nicht an-

gibt woher er sie genommen. Auch das oben p. 284 f. [335 ff.]

besprochene M mit der verkürzten Mittelspitze, aber dabei

divergirend verlaufenden äussem Beinen, ist im messapischen

Alphabet zu Hause; dagegen ein neben der verkürzten Mittel-

spitze zugleich paralielbeiniges M gar kein italisches, son-

dern nur griechische Vorbilder hat, wie die erste Tafel Ihrer

'Unteritalischen Dialekte' jedem deutlich machen kann. Solche

allein bieten also auch einen Anknüpfungspunkt für die hie-

her fallenden archaischen Münzaufschriften (vgl. p. 140 [333]),

von denen ich die eine mit VOl^CANOM und AISERNIM aus

Fiorelli's Annali di numism. I fasc. 2 (Roma 1846) tav. 3 fig. 2

darum hier besonders auszeichne, weil Sie eine diesem

Exemplar entsprechende Abbildung auf meiner Tafel VII lei-

der nicht finden.*) — Weil ich einmal beim Nachtragen bin,

so sei hier auch noch angemerkt, dass ich p. 302 [360J Anm.

das I T IICT des Kircherschen Medusenkopfes [C. I. L. I n. 51;

P. L. M. E. Tafel I C] anzuführen vergass: wo ich übrigens

das im Original unten am C angesetzte Häkchen für eine

Andeutung des I halten und demnach fecit nicht nur ver-

stehen, sondern auch lesen möchte**), obwohl mir nicht un-

bekannt ist, dass auf jüngern Inschriften wie I. R. N. 406.

2795 FECT VIXT wirklich vorkömmt. Ob das DIIDIO I. R.

N. 3569 [C. I. L. I n. 570] (vgl. Mon. epigr. tr. p. XIV [oben

p. 177J) sicher genug ist, muss ich dahingestellt sein lassen.

Auf einer Münze von Paestum scheint ja wohl das PIISTANO
bei Carelli Tafel 130, 2 [P. L. M. E. Tafel VII n. 61] nicht

zu bezweifeln. Aus spaterer Zeit wäre vor allem die Gold-

münze des M. Antonius mit COS • DI1SIG • ITIIR - 1IT • TIIRT

hervorzuheben: s. Eckhel VI, 46. Auf überwiegend nicht-

*) [Enarr. P. L. M. E. p. 11 sagt Ritschl hierzu: 'Optionein esse

datam vides talem M litterae figuram utrutu monetario Aesernino an

chalcographo Fiorelliano tribuas.* C. W.]

**, LS. Rhein. Mus. XVI p. 009 (unten N. XVII). C. W.]
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römischen (campanischen?) Gebrauch dieses Sehriftzeieheus

hat schon ich weiss nicht gleich wer hingewiesen.

Ich kehre nach dieser Abschweifung zu Herrn Garrucci

und seinem i allungato zurück. Ob derselbe, nachdem ihm

seine Hauptbeweisstücke aus den Händen gewuuden sind,

etwa unter den sonstigen von mir p. 312 [371] ff. (vgl. p. 30G

[364 J ff.) zusammengestellten, mutmasslich frühesten Hei-

spielen des I noch eines oder das andere in Anspruch neh- 38*

inen werde zum Erweise eines höhern Alters, muss ich ab-

warten. Ueber eines urtheilt er gewiss nicht richtig: über

das p. 308 [366J angeführte TVRREIS I. R. N. 1855 [C. I.

L. 1 n. 1224J oder, wie es scheinen könnte (aber mit fal-

schem Schein schon um deswillen, weil in dem Compagno
dieses Steines n. 1850 [C. I. L. I n. 1225] dasselbe Wort un-

zweifelhaft als TVRREIS wiederkehrt) TVRR EIS. Wenn
für gute Zeiten schon ein El der ratio entbehrt, so hat ein

TVRREfS vollends keinen Sinn. Es ist also, wie auch mein

Facsimile Tafel LXII F lehrt und mich wiederholte Unter-

suchung des Papierabdrucks jetzt von neuem gelehrt hat, nur

eine Tauschung des Auges gewesen, wenn hier Garrucci

wirklich TVRREfS oder TVRREIS zu lesen meinte und. so

drucken Hess auf p. 14 (vgl. p. XIV) einer Schrift, die ich

schon deswegen hier erwähnen muss, weil sie einen auch in

meinem letzten Briefe berührten Gegenstand behandelt, deren

ich indess erst jetzt nach längern vergeblichen Bemühungen
habhaft werde. Es ist das die gekrönte Preisschrift 'I segni

delle lapidi latine volgarmente detti accenti*, Roma
1857. Dass ich es besonders zu bedauern hätte, sie beim.

Niederschreiben meiner die Apices betreffenden Bemerkun-

gen noch nicht gekannt zu haben, kann ich nicht sagen.

An dem eigentlichen *Kern meiner Sätze, so viel weiterer

Ausführung diese auch fähig sind, wird durch sie nichts ver-

ändert; die drei p. 318 [379 f.] aufgestellten Grundforderungen

linde ich nicht erfüllt; die in ihr befolgte Methode ist in

jedem Betracht so wenig die meinige, dass auch, was als

richtig anzuerkennen ist, nicht den Werth des richtig Gefun-

denen oder einleuchtend Dargelegten hat. Da ich indess

nicht Willens bin eine Recension des Buches zu schreiben, so
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beschränke ich mich hier auf einige Einzelheiten. Wie noth-

ass wendig Facsimiles seien*), lehrt uns auch Herr Garrucci wie-

der. Die von Marini Atti p. 39 (Or. 586*
|
= C. L L. I n. 626;

P. L. M. E. Tafel LXXXV D\ publicirte Inschrift bezeichnet

*) Auch die griechische Epigraphik wird auf eineu andern Fuss

kommen, wenn sie planmiissig und in umfassenderer Weise, statt sich

auf Abschriften anfzuerbauen , Facsimiles oder doch Papierabdrücke zu

CJrunde legt. Wie sehr und wie oft haben sich jetzt ihre Bearbeiter

abzuquälen, um aus drei, vier Abschriften, von denen keine sich mit

der andern deckt, das muthmasslich Originale mittels der schwankend-

sten Calculs zu componiren! Eben während ich diesen Brief schreibe,

kommen mir durch Herrn KeiTs Güte dessen 'Epigraphische Beiträge'

aus den 'Melanges grexo-romains' t. II zu Händen, worin unter anderm

p. 70 ff. die choregische Inschrift des C. I. G. 217 behandelt wird, die

Stephani anders las als Leake, Leakc anders als Rhangabis, Rhangabis

anders als Spon und Chandler: und wie vielmal kehrt der ähnliehe

Fall im C. I. G. wieder! Ich kann mir nicht versagen, aus Stephani'e

und Keil's Mittheilungen die nachstehenden Sätze auszuheben, weil

nichts geeigneter ist, das oben p. 288 [342] betonte Wort zu veran-

schaulichen, dass ein Abklatsch des Originals häufig eine grössere Zu-

verlässigkeit gewähre als die Autopsie selbst. Wir lesen dort, dass

'der an der Metropolitankirche zu Athen hoch oben und zwar verkehrt

eingemauerte Stein an einem sonnigen Herbstmorgen .... abgeschrie-

ben und alsbald mit dem Böckhschen Texte verglichen worden sei.

An demselben Tage' heisst es weiter fnach Tische bei schönstem Son-

nenschein zu einer neuen Prüfung zurückgekehrt, fand Stephani die

beiden ersten Zeilen spurlos verschwunden und auch einige andere Buch-

staben weniger deutlich geworden. Doch am folgenden Morgen zeig-

ten sich bei wiederholter Besichtigung an Ort und Stelle die erwähn-

ten Zeilen wieder in voller Klarheit und Deutlichkeit, wie auch alle

andern Theile der übrigen Buchstaben. Die Sonne steht nämlich nur

um jene Morgenstunde in einem solchen Winkel zu dem Steine, dass

bei jenen Buchstaben, deren Linien ohne Zweifel durch Abreiben der

Oberfläche des SteineB sehr flach geworden sind, ein hinreichend schar-

fer Winkel gebildet wird, um sie sichtbar zu machen.' Die mecha-

nische Anfertigung eines untrüglichen Papierabdrucks, den man dann

zu Hause in jede beliebige Beleuchtung bringen und nöthigenfalls unter

die Lupe setzen kanu, bedarf weder Sonne noch Tageszeit, sondern

nur manchmal hoher Leitern. Die hat sich doch aber unser Brunn
auch zu verschaffen gewusst, wo es Noth that, und uns so von der

Hauptmasse der altlateinischen Inschriften Publicationen ermöglicht,

für die dasjenige wegfallt, was bisher ihren unleidlichsten Ballast bil-

dete: der Begriff* von Varianten.
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er p. 12 als eine von ihm selbst 'riveduta e ricopiata nel

Vaticano', uud doch gibt er DIVO statt DlVO. Zum Erweise

eines angeblichen II = i führt er, neben den unter einen ganz

andem Gesichtspunkt fallenden Schreibungen POMPEHVS
MAUA, von einem Schleuderblei des Kircherschen Museums

p. 16 die Aufschrift an ESVREIIS ET ME CELAS; eine

durch Padre Marchi's Gefälligkeit mir zugegangene sehr

saubere Zeichnung gibt so deutlich wie möglich ESVREIS,
wie Sie aus meiner Tafel IX n. 37 ersehen [== 0. I. L. I

n. 602]; dass aber das Kircheriano etwa zwei verschiedene

Exemplare besitze, hat doch wenig Wahrscheinlichkeit. Das

Auffallendste indess in solcher Beziehung ist die p. 13 aus

dem Bullett. Napol. nuov. ser. I p. 43 wiederholte Neuigkeit,

dass die grosse Dedicationsinschrift der aedes 10VIS LIBERI

von Furfo eine ganze Reihe von Apices aufweise. Sie haben

die Inschrift selbst vom Original copirt (I. R. N. 6011 fC.

I. L. I n. 6031) und nichts davon gesehen; ich besitze den

exaetesten Papierabdruck, und kann auf ihm nicht die ge- 38«

ringste Spur der Art entdecken, so wenig wie meinem Litho-

graphen (s. Tafel LXXXII) eine solche sichtbar geworden

ist.*) Und nun sollen es gar, nach den Aeusserungen des

Bullettino, nicht weniger als 36, sage sechsunddreissig sol-

cher 'puuti' sein, die vor Herni Garrucci jedem Auge ent-

säueren wären. Noch mehr aber, diese 36 'Acccnte' sollen

allesammt über eben so vielen I stehen, wo sie überhaupt

nach rationeller Theorie nicht hingehören, und über keinem

andern Vocal! In der That, Herr Garrucci kann es uns nicht

übel nehmen, wenn wir vorläufig mit einem "credat Iudaeus

Apella* antworten. Zu völliger Beruhigung werden indess die

römischen Freunde gewiss nicht unterlassen, den ersten sach-

kundigen Landsmann, der von Rom nach Neapel reist, zu

einer nochmaligen Ocularinspection zu veranlassen. Sollte

sich dann wider alles Vermuthen und Erwarten doch etwas

*) [Enarratio p. 72 fugt Hitachi noch hinzu:
fNec ullum in ectypo

eins rei vestigium repertum est: nisi forte non casui dedit Garruccius,

quod v. 9 uno nexu in FECERINT complicatis INT litteria levis um-

bra quaedam insidet similib puneti. Quamquam ipsius puneti figuram

apex ne habuit quidem umquam.' C. W.]
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iler Art auf dem Steine finden, nun so wären wir doch in

diesem Falle, eben wegen der Beschränkung auf das eine I,

gewiss berechtigt, an eine rein individuelle graphische »Spie-

lerei des Steinmetzen zu glauben, zumal wenn unter den

36 Beispielen (denn namentlich hat sie Garrucci nicht ange-

führt) sich auch eine Partie prosodisch kurzer i fände.*)

*) Dass ein über das I gesetzter Punkt dem Alterthume eben so

fremd ist, wie ein t statt t den alten Handschriften, braucht niemand

gesagt zu werden. Um so bemerkenswerther möchte ein Fall, einzig

in seiner Art, sein, der zwar etwas Verschiedenes, aber doch einiger-

maßen Analoges darbietet. In der dem aed. pl. C- POPLICIO L F-

BIBVLO in den letzten Zeiten der Republik gewidmeten Inschrift, die

Or. 4698 aus Grut. 455, 1 wiederholt hat [C. I. L. I n. 635], steht zwar

zu Anfang der zweiten Zeile überall gedruckt VIRTVTISQVE CAVSSA,

auch in dem Stich bei Canina Architettura Romana tav. 212 =» Gli

edifizj di R. aut, t. 276 (der freilich auch sonst an mehrfacher Ungc-

nauigkeit leidet); aber sehen Sie sich, bitte ich, nur einmal das nach

einem Papierabdruck gearbeitete Facsimile auf Tafel LXXXIII A B an,

um sich zu überzeugen, dass auf der abgescheuerten Stelle zwischen

dem zweiten T und dem Q schlechterdings nicht Platz ist für die zwei

Buchstaben IS, sondern nur für einen: wie denn auch die Umrisse eines

den ganzen Zwischenraum füllenden S noch durchzuschimmern schei-

nen. Sehen Sie jetzt noch schärfer zu, so werden Sie über dem T sehr

deutlich einen runden Punkt erkennen und diesen wohl um so weniger

für zufällig halten, je unwahrscheinlicher es an sich ist, dass man in

einem senatus consulto populique inssu abgefassten Document einen

Fehler wie VIRTVTSQVE werde haben ganz gleichgültig passiren

lassen. Nein, der Steinmetz bemerkte ihn vielmehr, nachdem er ihn

gemacht hatte, und half sich so gut er konnte, indem er mit dem hin-

zugefügten Punkt durch VIRTVTSQVE wenigstens eine Andeutung des

ausgelassenen Buchstaben gab. Es ist das nur eine Vorstufe der spä-

ter, als die Gewohnheit der Ligaturen weit um sich gegriffen hatte,

üblichen Bezeichnungen wie DEDt d. i. drdit. — Beiläufig zu bemer-

ken, bestätigt der Papierabdruck auch nicht das Grutersche uud

Orellische G statt C zu Anfang; lässt auch au der Lesung POPLICIO
statt POBLICIO theils an sich nicht, theils um so weniger zweifeln,

je unzweideutiger in dem erhaltenen Fragment einer Wiederholung

derselben Inschrift dasselbe C • POPLIC • • zu Tage tritt. Bei Henzen

Or. III p. 486 finde ich nur das erstere berichtigt [Dazu tritt in der

Enarratio p. 72 f. noch folgende Bemerkung: fHaec autem pridein scrip-

serara, cum in mauus ineas Piranesii «Antiehitä Romane» (ed. Romae
a. 1756) veuerunt, quarum tabula V voluminis II hunc titulum orto

chalcographica praeclara imitatur. Quod exemplum qui cum nostro
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Der Natur der Sache nach kömmt Garrucci auch auf die

Vocalverdoppelung zu sprechen. Wenn er hier p. 18 f.

Bezeichnungsweisen wie VAARVS und VARVS, FEELIX und

FELIX, SVVRA und SVRA in epigraphischen Beispielen

neben einander stellt, so ist das ja an sich ganz gu£, obwohl

wir dadurch in der Sache selbst nichts neues lernen. Aber

was haben damit gemein die darunter gemischten Zusammen-

stellungen MÖINIRE und MVNATIVS, IOVS und IVSSV,

COIRO COERO COVRO und CVRATOR? Da spukt denn

doch wieder die unklare Vorstellung zwischendurch, als wenn

der Apex nebenbei auch wohl noch etwas anderes bedeute

• als vocalische Naturlänge, wie man sich das auf Anlass eines

FOVRI = FVRI zuweilen eingebildet hat. Denn dass in

jenen Worten das u lang ist, wird er doch nicht erst des

Beweises und dieses Beweises bedürftig gefunden haben. —
Die von mir mit den Worten fOO scripturae exemplum plane

nulluni' ausgedrückte Thatsache stellt Herr Garrucci p. 15

sehr ernsthaft in Abrede, und zwar mit zwei Beweismitteln,

durch die nicht nur unsere Kenntniss, sondern auch unsere

Methode in einem ungeahnten Masse erweitert wird. Erstens

liegt ja nach ihm — es steht wirklich so da — jene Schrei-

bung vor in C01IORS, 'ehe ha il diritto medesimo dei voca-

boli AHALA .... di VEHEMENS, di PREHtJNDO' u.s.w.

Dieses 'diritto medesimo' ist allerdings unleugbar; aber

wir hatten bisher, vielleicht mit allzu rigoroser Logik, VE-

HEMENS und PREHENDO auch nicht aufgeführt unter den ^
Belegen für EE. Imponirender tritt uns das zweite Argu-

contulerit, etsi non mirabitnr quasdam illic litteras vel integriores vel

clariores nostris esse, quando temporis iniuriam passi esse lapides post

Piranesium possunt, tarnen alias non sine offensione evidentiores hic

quam illic intuebitur. Quo 'fit ut ne de principio quidem tituli satis

mihi persuadeat Piranesiana imago. . . Nam ut ille viderit inferiorem

partem B litterae quam ego P potius interpretatus tum, at qui potuit non

videre superiorem, quae in ectypo chartaceo nostro apparet planissime?

Itaque etiam de VIRTVTIS (id enim ille haud dubie sibi visus est

legere) mens puto fefellit oculos: praesertim cum sit certissimum in

quadra altera, cui ille dimidiam partem S litterae tribuit, nihil quic-

quam praecedere Q litteram.' C. W.J
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inent entgegen, welches wörtlich so lautet: 'Allega Velio

(wo, wird nicht gesagt) i inanoscritti di lui [Accio] veduti

da se, nei quali sincontrava MOOREM, PASTOORES, MOO-
RVS; e crederei arrischiar troppo negando recisamente a

Velio Longo la possibilita di uu fatto del quäle egli si con-

stituisce testimonio oculare.' Dem entspricht denn auch die

Zusammenstellung p. 19:
fPAASTORES la lapida di Polla

del 622 (Momms. n. 6276), PASTOOKES Ätcio per tcsti-

monianza di Velio Longo, e PASTORIS la pompeiana or

citata.' Das Zeugniss des Velius Longus, welches wir bis-

her allein kannten, ist dieses bei Putschius p. 2220: nam
n'ec Alltum secuti summ senqter vocalcs gcminantem, ubicun-

(

quc producitur syllaba, quoniam cxpedita dcbct esse condicio

seribendi] kein Wort von Manuscripten des Accius, die er

selbst gesehen, kein Wort von bestimmten Beispielen sei

es des 00, sei es anderer Vocale. (Die Ungenauigkeit, die

in dem scmjrr des flüchtigen, uns durch Victorinus ergänz-

ten Berichts liegt, ist eine Sache für sich.) Da es nun doch

undenkbar ist, dass bei einem Manne der Wissenschaft die

Phantasie in dem Grade das gesunde Auge oder den ehr-

lichen Verstand überwältige, um so entscheidende Dinge, die

nicht in den Zeilen stehen, zwischen ihnen zu lesen, so

bleibt wohl keine andere Annahme übrig, als dass Herr

Garrucci seine Angaben aus einer in Deutschland noch un-

bekannten alten Ausgabe des Longus oder aus einer unbe-

nutzten Handschrift desselben schöpfte, um die sich denn

Freund Keil angelegentlichst wird zu bemühen haben, um
iu seinen Grammatici latini nicht hinter seinem Ziele zu-

rückzubleiben.

Ich überlasse Sie Ihrem stillen Neide über die Avan-

tagen, welche begünstigte Gelehrte jeuseit der Alpen vor

uns armen Hyperboreern voraus haben, und wende mich zu

einem fruchtbarem Thema.
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5.

Die lateinischen Sortes.*)

Es wird im Winter 1851 auf 52 gewesen sein, dass ich 3*-j

Ihnen eine briefliche Mittheilung machte über meine Lesung

und metrische Auflassung der aus dem italischen Fortuna-

Cultus hervorgegangenen Orakeltäfelchen, die man, wie Sie

sehr richtig hervorhoben, sich gewöhnt hat 'sortes Prae-

nestinae ,

zu nennen wie lucus a non lucendo, weil sie näm-

lich nicht in Praeneste gefunden sind. Eben so gut hätte

man sie Antiatinae taufen können: abgesehen davon, dass es

in Horn selbst mehr als einen Fortunatempel gab, mit dem

die gleiche Wahrsagerei kaim, ja wahrscheinlich wird ver-

bunden gewesen sein, so sehr auch der Ruf der Praenestini-

schen (und nächst ihr der Antiatischen) Fortuna überwiegen

mochte: vgl. Preller Hörn. Mythol. p. 553 tf. Durch Ihre

vorausgegangene Mittheilung aus Kellermann s Papieren waren

mir au Stelle der bis dahin allein publicirten sieben Sortes

dieser Art nicht weniger als siebzehn bekannt geworden:

wonach sich schon ein einigermassen sicheres Urtheil bilden

liess. Auf dieser umfassendem Kenntniss des Materials be-

ruhte denn auch, was ich in dieser Beziehung beiläufig vor-

brachte in dem Prooemium (Bonn 1852) 'de titulo Mummiano'

p. XV [oben p. 107 f.]. Mit der vollständigen Publication, gegen

die Sie nichts einzuwenden hatten, die Sie vielmehr wün-

schenswerth fanden, hatte ich es nach meiner Art nicht eilig

und verlor sie allmählich ganz aus den Augen; dass ich jetzt

auf sie zurückkomme, geschieht hauptsächlich, um in dem

Elenchus tabularum unseres Werkes einer umständlichen Er-

örterung überhoben zu sein und auf eine solche vielmehr

mit einem Wort verweisen zu können. Von meinem damals

an Sie geschriebenen Briefe habe ich zwar keine Abschrift:

glaube indess hier im wesentlichen kaum irgend etwas an-

») [S. jetzt C. 1. L. I u. 1438-54 und die FacsimilcB der erhal-

tenen in P. L. M. E. Tafel II M—Q mn\ sowie XCV1I7); vgl. auch

die Enarratio p. 4 f. und 89; Suppl. euarr. p. 99 f. C. W.J
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deres vorzutragen, als was ich schon dort cutwickelt oder

angedeutet hatte. Seit der Zeit hat nämlich Ad. Stoll den

Gegenstand einer besondern Besprechung unterzogen in einem

Aufsatz
f
de sortibus Praenestinis', der im Philologus Bd. XI

(1856) p. 304—314 gedruckt ist. Dass mich dessen Verfasser

30o nicht andern Sinnes gemacht, kann schon darum nicht Wun-

der nehmen, weil auch ihm nur die sieben bereit« früher

publicirten Sortes und ausserdem eine der gelegentlich von

mir mitgetheilten drei neuen bekannt waren: die ersten noch

dazu nicht aus den Originalquellen, dergleichen weder Mura-

turi p. 493 noch Orelli n. 2485 sind.

Die wirklichen Quellen — was ich natürlich nicht für

Sie, sondern für die übrigen Leser des Museums zu erwäh-

nen habe — sind: 1) Joseph Maria Suaresius in seinen Rom
1655 erschienenen 'Praenestes antiquae libri duo', wieder

gedruckt in Grävius und Burmanns Thesaurus antiq. et hist.

Ital. t. VIII pari 4 p. 38, wo eine Kupfertafel (schlecht wieder-

holt auch in Ath. Kirchers Latium, Amsterdam 1671, p. 94)

vier Sortes in Facsimile gibt, und zwar diese nach seiner

ausdrücklichen Angabe f
nuperrime Romae inventas', der

Text ausserdem noch zwei in gewöhnlicher Druckschrift; —
2) Fabretti Inscr. ant. Etr. (1702) p. 669, wo eine mitge-

theilt wird; — 3) Gori Inscr. ant. Etr. I (1722), der eine

p. 264 sehr gut facsimilirt, eine zweite p. 73 in Druckschrift

gegeben hat; — 4) eine im Codex Vaticanus 5248 be-

findliche handschriftliche Sammlung, von der sich eine Ab-

schrift in Kellermanns Papieren befand, worin die sonst

publicirten Stücke bis auf zwei, ausser ihnen aber nicht we-

niger als zehn anderswoher nicht bekannte erscheinen. In

Originalen erhalten sind von ihnen allen heutzutage, so viel

wir wissen, nur zwei, und zwar im Mediceischen Museum zu

Florenz, daher auch von Gori edirt; ich kenne sie aus Stan-

niolabdrücken, die ich der Güte des Herrn Julius Fried-

länder in Berlin verdanke.

Vor allem wird es nöthig sein, dieses Material mit An-

gabe der Quellen und Varianten zusammenzustellen. Ich be-

ginne mit den mehrmals bezeugten und schliesse mit den

nur in einer Quelle vorkommenden.
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1 IVBEO ET • IS • EI • SIFECERIT
GAVDEBIT • SEMPER

So Gori I, 73 in Druckschrift, aber mit den Umrissen des

Täfelchens, wo nur dreimal die Interpunction falschlich weg-

gelassen ist. Dagegen IVBEO EX HEIS EI SI FEGEBIT
cod. Vat. (in dem überall alle Interpunction fehlt); IVBEOEI »i

ET • IS • SI FECERIT Suarez im Stich. Ausserdem SEN-
PER Vat

2 NON • SVM MENDACIS QVAS
DIXTI • CoNSVLIS . STVLTE

So Gori I, 204 in ganz exactem Stich; ebenso (nur CON-
SVLIS) Vat.

3 CONRIGI • VIX • TANDEM • QVOD
CVRVOM • EST • FACTVM • REDE

So Fabretti, zwar in Druckschrift, aber mit den Umrissen

des Tafelchens; CVRVM Suarez im Stich, zugleich mit Weg-
lassung fast aller Interpunction, und ausserdem am Ende

jeder Zeile, unmittelbar nach D und fi, mit diesem Schnör-

kel Tj. Nicht im Vat.

4 QVR PETISPOSTEmPVSCONSILI
QVOD ROCAS NON ESTM { VM

So Suarez im Stich*); CVR, ROGAS, und POST TEMPVS
CONSILIVM in einer Zeile Vat.

ö DE : VERO FALSA NE FIANT
IVDIcE FALSo

So Suarez im Stich und (nur IVDICE FALSO) Vat.

6 NVNC ME ROG1TAS NVNC
CONSVLIS TEMPVS ABIT IAM

So Vat.; HABVIT statt ABIT Suarez im Text.

7 LAETVS LVBENS PETITO QVOD DABITVR
GAVDEBIS SEMPER

So, nur in einer Zeile, Suarez im Text. Nicht im Vat. —
Alle folgenden stehen nur im Vat.

*) [Wo fachlich ROCAS für ROGAS gestochen ist) g. p. l. M.

E. Tafel XCVII I) und Enarr. p. 89. C. W.]
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8 QVOD FVGIS QVOD IACTA8 TIBEI

QVOD DATVR SPERNERE NOLEI
Publicirt im Rhein. Museum VIII p. 401 fOpusc. II p. 031)].

9 EST EQVOS PERPVLCER SEDTV
VEHI NON POTES ISTOC

*» 10 FORMIDAT OMNES QVOD
METVIT ID SEQVI SATIVST

11 CREDIS QVOD DEICVNT NON
SVNT ITA RE FORE STVLTV

Das N in SVNT unsicherer Lesung.

12 HOSTIS INCERTVS DE CERTO NISI CAVEAS
Publicirt und ergänzt de tit. Mumm. p. XVI [oben p. 110].

13 PERMVLTIS PROSVM VBEI
PROFVI GRATIA NEMO

14 POSTQVAM CECIDERVNT SEI SVM
CONSVLIS TVN ME

Publicirt und ergänzt a. a. O. p. XV [oben p. 108J.

15 HOMINES MVLTI SVNT
CREDERE NOLI

10 DE INCERTO CERTA NE FIANT
SI SAPIO CAVEAS

17 EST VIA FERTILIVOR QVA VI

SEQVI NON

Der erste Eindruck, den das einfache Durchlesen dieser

Sprüche auf jeden machen rnuss, ist der von überall wieder-

kehrenden metrischen Anklängen, und zwar des daktylischen

Rhythmus; man müsste für Kinder schreiben, wollte man
die Hexameteranfänge und Hexameterschlüsse einzeln auf-

führen, die sich dem Ohre ganz von selbst und unabweislich

aufdrängen, auch wenn man nicht mit der Voraussetzung

metrischer Abfassung an diese Reste lateinischen Orakel-

wesens heranträte: eine Voraussetzung, die doch in Sitte und

Geist des Alterthums überhaupt ihre vollständige Berech-

tigung hat. Dieser ersten Wahrnehmung tritt freilich so-

gleich die zweite zur Seite, dass man beim ersten Anlauf für

die volle und reine Durchführung des Rhythmus fast überall
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auf Hemmungen stösst: sei es wirkliche, zugleich mit Mangel-

haftigkeit des Sinnes oder der Sprache Hand in Hand gehende,

oder scheinbare, so lange man nämlich an diese Versification

keinen andern Massstab als den der Augusteischen Dichter-

periode heranbringt Die wirklichen beruhen auf zweierlei s»3

Ursachen : theils auf Trrthümern oder Nachlässigkeiten des Le-

sens oder Abschreiben, theils — was jene Irrthümer manch-

mal (nicht immer) eben hervorrief — auf Fehlerhaftigkeit

oder Unvollständigkeit der Originale. Ob n. 6 Suarez (oder

sein Gewährsmann) falsch las oder abschrieb, wenn er HA-
BVIT gab, oder aber der Sammler des cod. Vat. dieses still-

schweigend in ABIT verbesserte, bleibe dahingestellt*, den

stringenten und zugleich auffallendsten Beweis für das erstere

geben dagegen die Varianten von n. 1, schon an und für

sich, noch überzeugender aber dadurch dass uns hier Autopsie

die Unzuverlässigkeit selbst eines facsimilirenden Stiches lehrt;

denn die etwaige Vermuthung, dass es sich hier um zwei

oder gar drei verschiedene Exemplare eines und desselben

Stückes handle, hätte den möglichst geringen Grad von

Wahrscheinlichkeit. Und doch dient hier nicht einmal Un-

lesbarkeit oder Schwerlesbarkeit des Originals zur Entschul-

digung oder Erklärung der Varianten, da dasselbe so klar

und unzweideutig wie möglich ist. Anders verhält es sich

mit n. 14. 15. 17, wo die völlige Unverständlichkeit der Con-

struction oder doch des Gedankens nicht zweifeln lässt, dass

ein schon verscheuertes Original ganze Wörter oder Sylben

nicht mehr erkennen Hess, und zwar, was die Thatsache um
so einleuchtender macht, entweder am Anfang oder am Ende

des Täfelchens. Wir müssen indess noch weiter zurückgehen:

auch die unverletzten Originale hatten schon Fehler, die dem

Graveur zur Last fallen. In n. 3 ist die Lesung FACTVM-
REDE durch doppeltes Zeugniss hinlänglich gesichert; wer

aber zweifelt, dass es CREDE heissen sollte? (da doch ein

gesuchtes RERE wohl niemand vorziehen wird.) Was Wun-
der also, wenn auch n. 6 und 1 2 der Graveur ein paar Buch-

staben ausliess, oder n. 17 in FERTILIVOR einen fälschlich

zusetzte, oder n. 16 SAPIO eingrub statt des unzweifelhaft

beabsichtigten SAPISV immer vorausgesetzt, dass wir es hier
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nicht vielmehr mit Nachlässigkeit des Abschreibenden zu

thun haben, welche beide Möglichkeiten, wo nur eine Ueber-

lieferung vorliegt, für uns überall ununtersch eidbar durch

einander gehen. In Betreff ursprünglich fehlerhafter Origi-

nale wolle man doch bedenken, dass diese Weissagetäfelchen

nicht in Hunderten, sondern in Tausenden von Exemplaren,

394 also völlig handwerksmässig angefertigt werden mussten, um
es als geradezu unvermeidlich zu begreifen, dass Versehen

und Ungenauigkeiten aller Art einschlichen. Aller Art: da-

mit meine ich, um nun auch zu diesem letzten Grade von

Verderbniss zurückzugreifen, dass der Graveur, oder auch der

der ihm die MusterVorschrift für seine Fabrikarbeit übergab,

indem ihm das Bewusstsein des Metrums ganz abhanden kam,

selbst verschiedene Sprachfornien, und zwar prosodisch ver-

schiedene, unwillkürlich mit einander vertauschte, wenn sie

nur denselben Sinn gaben: wie uns ja das unzählige Stein-

schriften, namentlich Grabschriften, in den unleugbarsten

Beispielen vor Augen stellen. Auf solcher Analogie und Er-

wägung beruhte es, wenn ich früher z. B. die Substitution

eines PETE für PETITO, oder FAXIT für FECER1T für

nicht unerlaubt hielt: eine Kühnheit, über die sich Herr

Stoll p. 306 f. ohne Noth ereifert. Dass in solchen Fällen

die wahre Herstellung manchmal zweifelhaft bleibt und Mög-

lichkeit gegen Möglichkeit steht, liegt in der Natur der

Sache.

An den vorstehenden Bemerkungen haben wir von äus-

serer Seite her Mass und Grenze für das, was die Kritik bei

der Behandlung dieser Monumente zu wagen berechtigt ist.

So weit wir indess auch diese Grenzen stecken, doch würden

wir nicht weit damit kommen, wenn wir nicht zugleich den

richtigen innern Massstab für die Auffassung unserer Spruch-

verse gewännen. Und in dieser richtigen Auffassung liegt

das Hauptinteresse, in der That ein recht unverächtliches,

das sie überhaupt für uns haben: das Interesse nämlich,

welches unter den Gesichtspunkt der Entwickelung altlatei-

nischer Sprachgeschichte und Verskuust fällt. Ich muss hier

Allbekanntes ins Gedächtniss rufen, weil es der Zusammen-

hang erfordert. Zwei wesentlich getrennte Kreise, fast möchte
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man sagen zwei verschiedene Welten, treten uns in der Lit-

teratur entgegen: einerseits die Verskunst der gerammten

scenischen Poesie, mit ihrer noch vielfältigen Aufnahme der

nachlässigen, schwankenden, unbestimmten prosodischen Aus-

sprache des gemeinen Lebens, mit sehr grosser Masshaltung

innerhalb des iambischen Senars und des trochaischen, auch

des iambischen Septenars, mit steigender Freiheit in allen

Octonaren, zumal den anapästischen; anderseits, im schärf-

sten und bewusstesten Gegensätze dazu, die neue Verskunst

des Ennius, deren innerstes Wesen es ist, aller Unbestimmt-

heit mit scharfem Schnitt ein Ende zu machen, jedem in der ™
ge8etzmässigen Sprache vorhandenen Laute die gebührende

Geltung zu verschaffen, jede Sylbe ein für allemal in einer

der beiden grossen Kategorien, lang oder kurz, unterzubrin-

gen, und diese Scheidung in allen zweifelhaften Fällen mit-

tels feinhörigster Belauschung dessen, was in correcter Aus-

sprache das Uebergewicht hatte, zu vollziehen. Wie sich

diese Reform innerhalb der bisher geübten Metra gar nicht

durchsetzen liess, sondern eines neuen Rhythmus unweigerlich

bedurfte, so war anderseits dieser neue Rhythmus, der dak-

tylische mit seiner scharf gegliederten Doppelthesis, durch

die er in den wesentlichsten Gegensatz zu Iamben und Tro-

chäen tritt, nicht durchführbar ohne jene Reform, wenn an-

ders nicht der Hexameter zu einem, nur etwas veredelten —
Saturnier werden sollte: denn darauf kommt es wirklich hin-

aus. Zwischen diesen beiden entgegengesetzten Kreisen nun

nehmen unsere Sortes eine durchaus eigenthümliche Mittel-

stellung ein, die in alter Zeit nicht ihres Gleichen hat: sie

bieten uns den Rhythmus und die Versform des neuen Prin-

eips, vereinigt mit der Prosodie des alten; es sind Vulgär-

Hexameter, 'demotische' wie sich mit griechischem Ausdruck

sagen laset, treffender als wenn sie jemand mit den
f

politi-

BChen' Versen in Parallele stellen wollte. Denn mit nichteu

der Wortaccent ist es, der in ihnen die Quantität alterirt

und unterdrückt, was nicht einmal im Satuniischen Vers der

Fall war, sondern nur dieselben Nachlässigkeiten der Aus-

sprache des gemeinen Lebens haben darin Eingang gefunden,

deren sich schon die sceuische Poesie nicht erwehrt hatte,

VR. RITSCHKL!I oi'Vficvuv IV. 2G
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nur gehäuft in einem Maasse, wie es selbst die ungezügelt-

sten Octonare des Plautus auf so engem Räume kaum dar-

bieten. Sie müssen mir schon gestatten, diess in aller Kürze

wenigstens etwas weiter auszuführen, weil hinlänglich klare

Vorstellungen darüber keineswcges so verbreitet sind wie zu

wünschen wäre.

Vornehmlich in zwei Stücken liegt bei den Dramatikern

die Incorrectheit der gemeinen Aussprache zu Tage, von

denen das eine in das vocalische, das andere in das conso-

nantische Gebiet fällt In jenem ist es die von Alters her

stammende Neigung der Sprache, die Vocallängen, wie

überhaupt, so namentlich im Auslaut der Wörter zu Kürzen
abzuschwächen.*) Dieser dem Latein (wie sehr auch an-

dern Ursprachen
,
geht mich hier nichts an) tief eingeborene

39c Trieb, dessen aufmerksame Beobachtung uns den Schlüssel

für unzählige Erscheinungen der Sprachbildung in die Hand
gibt, ist zwar an und für sich weit entfernt eine Incorrect-

heit heissen zu dürfen; im Gegentheil, er ist es vorzugs-

weise, der einen ursprünglich sehr spröden, starren, schwer-

wuchtigen Sprachkörper allmählich zu einem biegsamen, be-

weglichen und geschmeidigen umgeschaffen hat. Aber wie

jede natürliche Neigung, der nicht ein rationelles oder ästhe-

tisches Princip das Gegengewicht hält, instinctiv zu einem

Uebermaasse fuhrt, so ging auch das Latein in dieser Be-

ziehung auf einer abschüssigen Bahn vorwärts und war in

Gefahr der Zügellosigkeit zu verfallen, als Ennius aufstand

und zu rechter Zeit Einhalt that. Indem er, was auf diesem

Wege bereits zu einer festen, nicht mehr anzufechtenden

Errungenschaft der sich geschichtlich fortbildenden Sprache

geworden war, als berechtigt anerkennen musste und natür-

lich bestehen Hess, schied er davon das noch im flüssigen

Zustande des Werdens und Schwankens Begriffene und trat

hier durch Festhaltung des ursprünglich Normalen einer all-

zuweit gehenden Verflüchtigung entgegen. Es konnte ihm

nicht einfallen, ein längst zu ausschliesslicher Geltung ge-

kommenes Laie male wieder zu der unstreitig ursprünglichen

*) [Vgl. Opusc. II p. 445. C. W.]
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Messung beni- (= Ixme) male zurückzuführen; aber während

die Sprache des Lebens und mit ihr das Drama weiter ge-

gangen war und auch probe gesagt hatte, zog er zwischen

jenen Fällen und diesen die Grenze, die fortan nicht über-

schritten wurde. Er konnte und wollte ein tibi tibi, wenig-

stens neben tibi Übi, nicht mehr verdrängen, so wenig wie

ago volo neben agö voh\ aber er legte thatsächlichen Protest

ein, wie innerhalb der Dcclination gegen das* bereits ganz

geläufige dornt, mala, iocö, probo, inert, virt, manu, mctü, brevt,

so in der Conjugation gegen ein veJtt sequi, wie es sich das

Drama erlaubte und n. 1*. 10. 17 unserer Sortes aufweisen;

vollends gegen ein conrigi, wie in n. 3, was die Anapästen

des Drama ebenfalls unbedenklich zuliessen so gut wie im-

perä maxume u. dgl. — Nur in wenigen Fällen hat die Folge-

zeit die von Ennius gezogenen Grenzen nicht respectirt und

ist zu noch weiterer Verkürzung fortgeschritten, wie wenn

sie color orator und die gleichen Fälle zu regelmässigem color

orator werden Hess, oder ein in der Sprachgeschichte wohl-

begründetes amut formiddt nicht mehr gestattete, wie es uns w
in n. 10 entgegentritt. Auch hostis u. 12 gehört zu diesen

Resten alter Prosodie, von denen sich sanguis und jw/vis nur

dadurch unterscheiden, dass sie sich länger als andere er-

halten haben; vgl. de tit. Mumm. p. XVI [oben p. 110].*)

Noch durchgreifender und folgenreicher war des Ennius

Einfluss im consonantischen Gebiete, worüber ich mich indess,

bei der Ueberfülle des Stoffs, hier noch mehr auf kürzeste

Andeutungen beschränken muss. Mit Uebergehung also des

ganzen wichtigen locus von der Consonantengemination, der

*) Dass 68 in dem hier aua I. B. N. 166 angeführten Hexameter

(Juiaquis huic tumulo heissen sollte statt des überlieferten Qttisque,

leidet doch des Hiatus wegen kaum einen Zweifel. Obgleich freilich

mit einem andern metrischen Fehler dasselbe (^uisque auch in dem

Senar Quüque praetcricus titulum scribtum legeris wiederkehrt, der den

Anfang einer, übrigens das Metrum nicht durchführenden Lambaesi-

hen Inschrift bei Henzen Bull, d Inst. 1854 p. 36 [Renier inscr. de

1 Alg. 782] bildet. Dass bei l'lautus quemque für quemquem = quem-

cumque das Gewöhnliche ist, ist bekannt; aus der Sprache des Lebens,

worin es sich forterhielt, wird es also wohl in die Verse eingeschlichen

sein, deren Verfasser eigentlich ein quisquis beabsichtigten.

26*
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hier zufällig nicht zur Anwendung kommt, sei nur hervor-

gehoben, dass eine andere durchgehende Neigung des alten

Latein, kaum minder stark als die der Vocalschwächung, auf

die Verdunkelung und völlige Abstossung der conso-

nantischen Auslaute gerichtet war, und dass auch sie

sich allmählich in einem Umfange geltend machte, der den

Begriff gegliederter, durch Bestimmtheit der Endungen ge-

schiedener Sprachformen aufzuheben drohte und eine allge-

meine Abstumpfung und Verdurapfung in Aussicht stellte,

wie sie in erschreckendem Bilde das Umbrische aufweist.

Jedermann weiss, wie oft das auslautende tn auf archaischen

Inschriften nicht geschrieben, weil im Leben nicht gesprochen

wurde (s. de tit. Mumm. p. VII [oben p. 93], Mon. epigr. tria

p. 17 [oben p. 134]); wie lange, nachdem sich in der Schrift

(etwa seit dem dritten Jahrzehnt des 7ten Jahrhunderts d. St)

das Normale längst festgesetzt hatte, doch in der Vulgärsprache

derselbe Abfall noch fortspielte und in zahlreichen Versen

Messungen bewiikte wie in dem Hexameter I. EL N. 166

[P. L. M. E. Tafel XCVI E\ Quisquis hnic tumulo posuit

ardetite lucernam*); wie selbst die durchgebildete Technik

*) Oder Quae tibi crescenti rapuit iuvenile figurata (schon bei

Aldus Manutius Orthogr. rat. p. 9): Beispiele, die auch für solche Verse

wie Cunctorum haec soboli Hedem post morte reliquit Authol. IV, 394

Burm.) die Nöthigung beseitigen, für post eine Construction mit dem
Ablativ anzunehmen nach Analogie etwa eines cum universos oder

pro salutem et victorias oder ob eadem contemplatione (Or. 2360 [C. I. L.

VI, 1 n. 461]. 4360) u. dgl. Fasst man alle diese Thatsachen (auch die

Wiederkehr der Schreibungen wie ABIAT VENEBE POMPEIANA
1RATAM u. s. w. an den Manern von Pompeji) in den einen Gesichts-

punkt znsammen, unter den sie ihre Gleichartigkeit stellt, so liegt die

Anwendung auf die Metrik des alten volksthümlichen Drama so nahe,

dass man sich nicht genug über sich selber wundern kann, z. B. nicht

zu rechter Zeit erkannt zu haben, dass der Plautinische Vers Bacch. 404

Pätrem sodalis et magistrum hinc aüscultabo quam rem agant

so heil wie möglich ist und keinerlei Verändernng bedarf. Plautus

sprach ohne Zweifel und schrieb sehr möglicher Weise pätre' sodälis.

Und so namentlich in den ungezählten Fällen, in denen ein quidem

oder enim vor folgendem Consonanten 'keine Position machen' soll,

gleich unzweifelhaft quide' enC. — Den ältesten metrischen Beweis

solcher Abwertung glaube ich jetzt in den bösartigen Hexametern der
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der Augusteischen Periode den Einfiuss jener Abwerfung 3:«=»

nicht vollständig zu überwinden vermochte, indem sie die-

selbe eben so constant vor folgendem Vocal fortgelten liess,

wie vor Consonanten nicht mehr anerkannte. Eben so be-

kannt ist der Abfall des s, auf dem so viele Erscheinungen

der Genitivbildung, auf dem Formen wie arbiträre (= einem

altern arbiträres, vgl. Rh. Mus. VIII p. 479 [Opusc. II p. 622J

Anm.) u. a. m. beruhen, und der in der Poesie bis hart an die

Augusteische Periode heranreichte, ehe es gelang ihn als eine

eingestandene Iucorrectheit ganz zu beseitigen. Daher denn

auch in den 17 Versen unserer Sortes nicht weniger als acht

Beispiele: consuW 2. 6. 14, peti' 4, laetu' 7, fugi* 8, equo' 9,

sajti' 16. Aber nicht so bekannt oder klar erkannt ist, dass 300

diess gar keine vereinzelten, zufällig uur auf die beiden Laute

m und s beschränkten Eigentümlichkeiten der Aussprache

waren, sondern lediglich die hervorstechendsten und am tief-

sten gewurzelten, darum auch langlebigsten Erscheinungen

einer auf alle Consonantenschlüsse sich erstreckenden Ge-

wöhnung, die nur in verschiedenen Graden der Ausdehnung

und der Dauer zu Tage tritt. Obenan mag man in dieser

Beziehung die liquidae stellen: aber stehen bleiben bei ihnen

kann man ganz und gar nicht Wenn als eine alte Form

tarne bezeugt wird (die dann nur durch weitere Verkürzung

zu dem, mit gleicher Bedeutung noch in tamctei vorhande-

nen, tarn wurde*)), so ist das doch nichts anderes als das

abgestumpfte tarnen, welcher Aussprache sich nur in diesem

Falle auch die Schrift accommodirte, was sie in andern nicht

that. In der Sache steht damit auf ganz gleicher Linie ein

(leider zu Grunde gegangenen) Reatjnischen Votivinschrift des L. Mum-
mina [C. I. L. I n. 542] nachweisen zu können, die ich zuerst de tit.

Mumm. p. IX [oben p. 97] ff. bebandelte, später wieder besprach im

Rhein. Mus. VIII p. 491 Anm. [Opusc. II p. 639, wo auch die ursprüng-

lich hier folgende Ausführung wieder abgedruckt ist. C. W.] ....
Schliesslich noch dioss: dass ich von der Annahme einer Mehrheit von

Originalquellen für die Ueberlieferung dieser Reatinischen Inschrift

längst zurückgekommen bin, habe ich Ihnen entweder schon einmal

geschrieben oder thue es hiermit.

*) Eine späte Inschrift bei Orelli 4360 gibt auch das einfache

tarn im Sinne von tarnen.^
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vor folgendem Consonanten pyrrhichisch gemessene« simul

und scmel bei Plautus, obwohl wir davon, dass hier die

Schrift mit simn sctnc nachgefolgt wäre, nichts wissen. Beim

r hat sie es wieder gethan, wie z. B. das zu simitu gewor-

dene simitur, wie auch die Schreibungen MAIO und MINO
der Praenestinischen Epitaphien 1. IG. 26. 48. 71 (Ami. d.

Inst. 1855 p. 78 f.)*) beweisen, denen ganz gleichartig die

prosodischen Messungen der Dramatiker sind in soror dictast,

color verus d. i., wenn wir den SyIbenlaut auadrücken wollen,

soro' dicfast, colo vtrus**) In wie reichlichem Masse Ab-

stossung des schliessendeu d stattgefunden hat, zeigt der

ganze alte Ablativ, zeigt der Imperativ cstod facitod, zeigt

4oo das neutrale cad, in welchen Fällen allen die Kürzung zum
Gemeingut der Sprache wurde, zeigen ferner haud red 9ßd

prod, zeigt endlich das unzähligemal vor Consonanten pyr-

rhichisch gemessene apud: (denn dass aput sammt at sei Mut

aliut u. s. w. mit nichten die ältere, sondern im Gegentheil

die jüngere, erst im achten Jahrhundert d. St. in Curs ge-

setzte Schreibung war, was man freilich aus den Hand-
schriften nicht lernen kann, bemerkte ich schon Mon. epigr.

tria p. IV [oben p. 164J.) Ob Plautus und seine Genossen

apu, wie sie sprachen und ihre Schauspieler sprechen Hessen,

auch schrieben, steht dahin; dass eine abgestumpfte Schrift-

form wirklich existirtg, lehrt wenigstens das *apc, Tiapä
9

der

Glossarien, welches man freilich eben so gut auf das alte

apor wie auf apud zurückführen kann, da der Uebergaug

von o zu c und von u zu e gleich normal ist. Gleiche Aus-

dehnung wie der Abfall des d hatte endlich auch der des /,

namentlich im Verbalgebiete***): und er ist von der ein-

*) [S. jetzt P. L. M. E. Tafel XLVI, 25. 21»; XLV, 10; XLVII, 49

und C. I. L. I n. 78. 97. 108. 136. 161. C. W.J
**) Um solcher Beispiele und dieses Zusammenhangs willen finde

ich auch keinen zwingenden Grund, MAIO und MINO mit Ihnen (Rom.

(iesch. 2. Aufl. I p. 444 Anm.) auf MAIOS und MINOS zurückzuführen.

So alt, um dieses räthlich erscheinen zu lassen, sind doch auch wohl

die Praenestinischen Grabschriften nicht.

***) Wer etwa diese Fälle auf die Kategorie des d zurückführen

wollte (und ich weiss dass das jemand gewollt hat), weil dahin die
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^reitendsten Bedeutung für die richtige Auffassung der sceni-

schen Prosodie.*) Schon die bisher aufgezählten Analogien

durften vollkommen genügen, um für recht zahlreiche Fälle

wie stuclet par u. dgl. die Annahme diestr Aussprache zu

empfehlen: stttdc pdr, ama midier, habe söllicitum, pude

dicere, nega quts, dole' dictum, iube fräter, eaini prürit. Was
kann aber bestätigender sein, als dass dieser Aussprache

auch die Schrift entspricht, nicht nur in dem Vulgärlatein

der Pompejanischen Wandinschriften, wie in dem bekannten

QVISQVIS AMA/, VALIA/, PERIA/ QVI PA HCl/ AMARE
u. s. w. [C. I. L. IV n. 1 1 73 1, sondern anch auf zweien der

uralten Piaaurischen Votivsteine [C. I. L. I n. 180 und 1(50;

P. L. M. E. Tafel XUII E und B] in NOME//« • DEDE und

FERONIA • STA TETIO • DEDEV Dieselbe Beweisführung

reicht aber noch weiter. Wer auf demselben Wege fortschrei-

tend nun auch die Beispiele wie Student fdcere, höh nt despicatn

so zu erklären unternommen hätte, dass zuerst durch Abstos- 401

sung des / studcn haben, dann hieraus durch abermalige Abstos-

Biing des n stude halw geworden: dem würde man, glaub' ich,

ohne anderweitigen Anhalt, als einem windigen Hocuspocus-

macher ins Gesicht gelacht haben. Und doch behält er Recht:

denn ein dritter, uns darum unschätzbarer Stein von Pisaurum

[C. I. L. I n. 177
1
bestätigt es sogar mit zwei Verbalfornien:

D1IDRO d. i. dcd(e)ront
y

und DEÜA, welches Sie so schön

als dedant erkannt und damit in die trefflichste Analogie zu

Formen wie TT€<puKavTi gesetzt haben. Denn wenn Ihnen

darin Th. Bergk in der Zeitschrift f. Altorthumswiss. 1856

in den Handschriften so häufigen Schreibungen facid csscd inquid ne-

quead deliquid incidid capud u. 8. w. zu weisen schienen (Grammatiker

wie z. B. der selige Osann pflegen sie mit Liebhaberei zu registriren),

dem diene zu wissen, dass diese deliciae, mit denen die modernen

Herausgeber die classischen Texte zu archaisiren meinen, der guten

Zeit ganz fremd, also nur Barbarei der Haudschriften siud. Als durch-

aus vereinzelte Ausnahme, an die sich keine Folge knüpft, steht das

FECIL) der Ficoronischen Cista da.

*) [So wenig ich auch hier auf Erschöpfung des Stoffes ausging,

hätte ich doch noch mit einem Worte das im Drama vor Consonanten

verkürzte htc hoc (d. i. hi' ho') erwähnen sollen. Zusatz aus Rhein.

Museum XIV p. 488.J
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p. 135 Anm« entgegengetreten ist, der den Stein nur aus

Orelli (d. h. Maö'ei) kannte, so wird ihn nun bald ein Blick

auf unser Faesimile |P. L. M. E. Tafel XL11I A\ überzeugen,

dass dort eigentlich zwei, selbst au der Schrift unterscheid-

bare Dedicationen unter einander stehen, von denen die

obere lautet

MATRE
MATVTA
DONO • D1IDRO
MATRONA

die untere aber in etwas kleinerer Schrift

/W • CVRIA
POLA • LIVIA

DEDA
Zu diesen beiden Belegen kommt aber selbst noch einer aus

dem sechsten Jahrhundert hinzu: das völlig gleichartige cmrru

in der Coraner Inschrift Q • POMPON1VS • Q • F | L • TVLIVS •

SER • F 0 PRAITORES AERE
||
MARTIO • EMERV, bei

Uenzen Or. III, 7022 [C. I. L. I n. 1148; P. L. M. E. Ta-

fel L B\
Wenn überhaupt irgend etwas geeignet ist uns einen

tiefen Blick thun zu lassen in eine Epoche äusserster Ver-

kommenheit der lateinischen Sprache, so sind es jene, den

Schriftzügen nach unstreitig vor das sechste Jahrhundert fal-

lenden Pisaurischen Steine, aus denen uns, in Verbindung

mit andern ältesten Denkmälern, z. B. als ganz regelmässig

eine Declination wie diese entgegentritt: nom. matrona, dat.

matrona, acc. matrona, (abl. matrona), nom. plur. matrona.

Denn solche Formenstumpfheit etwa nur für local nehmen,

•W2 wohl gar bloss aus nachbarlichen Einflüssen des Umbrischen

herleiten zu wollen, wird uns schon dadurch*) verwehrt, dass

*) Ausserdem nämlich durch die Analogien aller übrigen Declina-

tionen, der o-, u-, e- Declination sowohl wie der consonantischen

(dritten). Denn ganz auf gleicher Linie ötehen ja: nom. (mit Abwor-

fung des s) popolo scnatu die igni, gen. senatu (nachgewiesen Mon.

opigr. tria p. VII [oben p. 169]) die igni oder parti, dat. popolo senatu

die parti, acc. (mit Abwerfung des w) popolo senatu die parti (so auf

dem Münchener Votivtäfelchen), abl- (nach Abwertung des d) popolo
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sie eben ganz entsprechend im Verbalgebiet wiederkehrt in

dcde, dedro*), deda: Formen, von denen die mittlere in der

Moditication ded(e)re sogar Gemeingut der Sprache geworden

ist, wahrend alle drei über den Kreis bloss localer Beschrän-

kung hinausgehoben werden durch ihre nachgewiesene Auf-

nahme in die scenische Poesie.**) Wahrlich es war hohe

Zeit, solcher Verwahrlosung Einhalt zu thun, um das einer

umbrischenVerstümmelung und Verdumpfung entgegengehende

Latein wieder zu der angeborenen Schärfe und Bestimmtheit

zu erheben: ein Verdienst, das nur von der Entwickelung

scnatu die parti (letzteres bei Plautus und noch in Üesetzesurkundcn

den 7ten Jahrhunderts). Wem am meisten mit der unveränderten Fort-

dauer dieser Eintönigkeit gedient gewesen wäre, das ist ohne Zweifel

— unsere liebe Schuljugend.

*) Das von Bergk diesem DEDRO zur Seite gestellte DEDHON,
welches aus Maftei Muh. Ver. p. 470 stammt, ist falsch. Die Form wäre

an sich ganz gut denkbar und würde den Uebergang von dedront durch

dedron zu dcdro in anschaulichster Vollständigkeit vor Augen stellen;

aber in Wirklichkeit lautet die Inschrift vielmehr so [s. jetzt C. I. L.

I n. 173; P. L. M. E. Tafel XLIII C):

IVNONE • RE</

MATRONA
PISAVRESE
DONO • DEDKÜT

wo es sich also nicht sowohl um eine Abstumpfung am Ende, als um
die Ansstossung eines Inlautes bandelt. Nicht unmöglich wäre, dass

auch die oben im Text erwähnte Coraner Inschrift am Ende nicht

EMERV, sondern EMERVT gab; zwei treffliche Papierabd nicke, die

mir von dieser besonders tief eingegrabenen Inschrift vorliegen, zeigen

beide an dem letzten Buchstaben den Ansatz emes Querstrichs, unge-

fähr so V"", der wohl der Rest eines T sein könnte; doch bauen läsat

sich darauf nichts. [Auch in P. L. M. E. Enarr. p. 44 wird die Sache

unentschieden gelassen. C. W.J - Uebrigens ist mir's ganz so, als

wenn auf irgend einer (ältern) Inschrift auch ein PROBARVN (oder

COERARVN? DEDICARVN?) vorkäme [vielmehr PROBARV, nämlich

in einer Inschrift der Thermen von Pompeji, C. I. L. I n. 1251; P. L.

M. E. Tafel LXXI £"], ohne dass ich mich doch jetzt des nähern be-

sinnen kann; jedenfalls wäre sie erst darauf anzusehen, ob nicht etwa

fQ" in Ligatur stand oder das T nur am Ende der Zeile abgebrochen

ist. [Doch sagt Ritsehl Enarr. a. a. 0. 'EMERV, quocum vix ausim

PROBARV contendere.' C. W.J
**) [Vgl. auch, was Rhein. Mus. XV p. 603 Aum. (unten N. XVII)

nachgetragen ist. C. W.]
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einer poetischen Litteratnr ausgehen konnte. Und zwar kei-

neswegs von der Uebung des Saturnischeu Verses, dessen

Gesetze eine zwingende Nöthigung dazu nicht entgegenbrach-

109 ten: obwohl freilich in irgend einem Grade schon überhaupt

jede Verwendung des Sprachstolfes zu metrischer Form die

Gedanken fixiren musste auf Scheidung eines Correctern und

Edlern von dem Saloppen und Genieinen. Aber den ersten

wesentlichern Schritt that doch erst das nach griechischem

Vorbild sich gestaltende Drama, namentlich in den strengern

Dialogversmaassen; denn wenngleich die sämmtlichen vorher

besprochenen Erscheinungen der Vulgärsprache eben auch in

das Drama sich in einem gewissen Grade Eingang erschli-

chen, immer treten sie doch hier nur als Ausnahme von der

Kegel auf. Durchgreifend geordnet hat das Verhältniss erst

der Hexameter des Ennius, der das Gesetzmässige zur Regel

ohne Ausnahme machte und als unverlierbare Eroberung für

ilie Folgezeit sicherstellte.

Werfe ich einen Rückblick auf die vorstehenden Erörte-

rungen, so muss ich mich, ehe ich weitergehe, Ihnen wie

andern Lesern gegenüber zu einem Bekenntniss aufgefordert

fühlen über das Verhältniss der hier entwickelten Ansichten

zu den in einem frühern Stadium dieser Studien von mir

aufgestellten. Habe ich ehedem der Freiheit der scenischen

Prosodic in mehrern Stücken zu enge oder wenigstens nicht

die rechten Grenzen gesteckt, so habe ich das zwar auf

Grund besserer Einsicht jetzt anzuerkennen, kann mir indess,

ehrlich gesprochen, nicht eigentlich gram darüber sein. Was
konnte es helfen, in den allgemeinen Chorus einzustimmen,

dass enim qui, quülctn te, apud mc, caput prurit, student fa-

rcre u. s. w.
f keine Position machten', wenn doch Position

nichts anderes ist und sein sollte als der Zusammentritt

mehrerer Consonauten und dort unleugbar mehrere Couso-

nanteu zusammentreten? Das waren doch nichts als Worte:

Moch ein Begriff muss bei dem Worte sein' und wie es dort

weiter heisst, denn es passt alles Sylbe für Sylbc hieher.

Darum war es also, methodisch betrachtet, gewiss gerecht-

fertigt, nach andern Wegen der Erklärung umzuschauen, als

deren einer sich die Ekthlipsis kurzer vocalischer Inlaute
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darbot. Wenn Einer, den wir sonst hochzuhalten haben, für

diese Lehre nur ein Wort verneinenden Spottes hatte, so

hatte er erstens wohl vergessen, dass ein von ihm selbst

Hochgehaltener den Anstoss dazu gegeben, kein Geringerer

nämlich als Gottfried Hermann, der zuerst für Formen

wie dorni, boni, mali, malum eine einsylbige Aussprache muth- km

masste Elem. d. m. p. 65; und vergass zweitens, dass die

blosse Verneinung, ohne ein Besseres an die Stelle zu setzen,

unfruchtbar bleibt. Die Lehre hat sich, mindestens in dem

angenommeneu Umfange, mir selbst nicht bewährt: sie hat

es aber darum nicht, weil sie einer zugleich einfachem, an

einleuchtendere Analogien anknüpfenden, und durch äussere

Zeugnisse zu stützenden weichen musste. Denn mit den

obigen Nachweisungen ist an die Stelle eines Unverständ-

lichen und Gedankenlosen ein Verständliches und Verständiges

getreten: es ist nicht mehr apud mc, sludet par
t
was f

keine

Position macht', sondern apu ww, stitde jxir, was keine macht,

weil es keine ist; der Schwerpunkt ist aus dem 'Schall und

Baach' des Namens in das Wr

esen der Sache verlegt. Man
mag darin das Ei des Columbus finden: aber ohne die epi-

graphischen Hülfsinittel hätte es doch schwerlich jemand

aufrecht gestellt, hat es wenigstens niemand gethan. — Die-

ses aber war es, was hauptsächlich (nicht allein) gemeint

war mit den Hindeutungen, die ich schon im J. 1851 in dem

Schreiben an Fleckeisen im Rhein. Museum VIII p. 153 [=
Opusc. Up. 534J gab; man wird die dortigen Aeusserungen.

mit den jetzigen Darlegungen in hinlänglichem Einklang fin-

den. Die ebenda als demnächst erscheinend angekündigten

'Grundzüge der Plautinischen Prosodik' liegen seit jener Zeit

druckfertig da*); was mich von ihrer Veröffentlichung immer

und immer wieder zurückhielt, war die Scheu, den Schwachen

im Geist ein zweischneidiges Werkzeug in die Hände zu

geben, mit dem sie sich stark fühlen möchten, nun wieder

alles Maass und Ziel zu überstürzen, nachdem kaum erst

ein Riegel vorgeschoben war gegen die herkömmliche Willkür

*) [Vgl. was Kitschl über das Schicksal dieser 'Gruudzüge' Opusc.

II p. 535 Anm. sagt. C. W.]
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und verderbliche Weitherzigkeit. Denn der Misbrauch liegt

allerdings nahe für jeden der nicht Ohren hat zu hören, wo
die Licenz hingehört, wo nicht, und auf einem so schlüpfri-

gen Boden nicht den Takt, der allein davor bewahren kann,

die Grenzen zwischen Ausnahme und Regel ununterscheidbar

in einander fliessen zu lassen. Indessen einmal musste doch

auch dieser Gefahr herzhaft ins Auge gesehen werden;

schliesslich wird sich die Macht der Wahrheit in der Ge-

winnung des rechten Masses dennoch bewähren, mag gleich

der Weg zu ihr durch noch so viele Ausschreitungen im

Zickzack führen.

Kehren wir jetzt nach dieser Expcctoration (dergleichen

405 ja glücklicher Weise der 'Briefstil' erlaubt) zu unsern Sortes

zurück, so erledigt sich nunmehr das dafür spernerc in n. 8

durch die einfache Erinnerung an das obige soror dictost,

color veruS] denn dass die Consonantenverbindungen sp und

st (n. 2. 11) im Anlaut der Wörter gar nicht in Betracht

kommen für die Position, wird niemand anders erwarten,

der auch nur den Lucrezischen Gebrauch gegenwärtig hat

Auf keiner andern als dieser Analogie beruhte es auch, wenn
ich de sep. Für. p. VIII [oben p. 265J für einen Vers der

Grabschrift des P. Scipio P. f. (Or. 558 [C. I. L. I n. 33;

P. L. M. E. Tafel XXXIX F]) diese Messung behauptete:

Quibtis sei in longa licui-set Übe ütier vüa. Wie sollten

wir uns auch die gewöhnliche Intinitivform überhaupt ent-

standen denken, wenn nicht utier laudaricr zuerst utie lau-

darie' gesprochen und dieses dann in uti laudari zusammen-

gezogen wäre? — Auch rogäs non est in n. 4 macht keine

Schwierigkeit, sobald man sich bewusst wird, dass das ja

nur die gleichzeitige Combination von Consonantenabfall und
Vocalschwächung ist, wie sie ebenfalls im Drama vorliegt

wenn iuben me, uiden te gemessen wurde, oder unserer Form

ganz nahe kommend nicht nur forts, sondern selbst ein mehr-

maliges foräs. — Unter ganz andere Gesichtspunkte fallt,

was von sonstigen prosodischrm Austössen übrig ist. Wenn
n. 5. 10 falsa und certa mit langem a stehen, so lässt sich

das zwar nicht, wie so vieles (vgl. oben formidät), auf das

reiche Kapitel von ursprünglichen Vocallängen, die erst im
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Laufe der Zeit zu Kürzen geschwächt wurden, zurückfuhren;

denn so überzeugend diess meines Erachtens für das feminine

a im Nominativ der ersten Declination nachzuweisen ist*),

so ist es mir doch bis jetzt nicht gelungen, für die gleiche 4oe

*) Es genügt dafür im Grunde Bchon die eine Betrachtung, dass

ja die spondeische Messung des zweisylbigen Genitivs ai rein unerklär-

lich bliebe, wenn man mau nicht eben vou einem ursprünglichen No-

minativ ü ausginge. Und dessen zu trefflicher Bestätigung dienen nicht

weniger als drei Verse der Scipionengrabschriften, deren einen [C. I. L.

I n. 34; F. L. M. E. Tafel XLI K] ich, gestützt auf obige Erkenntniss,

de tit. Mumm. p. XIII [oben p. 105] so mass: Quoiei vitä deficit - nön

honös horuire und mit Zuversicht noch so messe [s. Enarr. in P. L. M. E.

p. 36.- C. W.]; denn Quoiei vita tiefe -cit non hönös honöre wäre zwar

nicht absolut unmöglich, aber äusserst unwahrscheinlich, noch unwahr-

scheinlicher als wollte man umgekehrt zum Erweise des langen a in der

Grabschrift des Barbatus [C. I. L. I n. 30; P. L. M. E. Tafel XXXVII B]

messen Quoius forma virtu-tei parisuma fuit statt Quoius forma virt.

[vgl. oben p. 265]. Völlig zweifellos dagegen sind in dem Elogium

des P. Scipio P. f. (Or. 688 [C. I. L. I n.33; P. L. M. E. Tafel XXXIX
F]) die beiden Verse Honös famd virtmque glöria ätque ingenium und

Terra Publi prognätum Publiö Corneli. — Etwaige Bedenken übrigens

gegen jene aus der Genitivform ai gezogene Argumentation denke ich

wohl s. Z. durch die Ausführung des Schemas zu beschwichtigen, mit

dem sich die so vielgestaltige wie lehrreiche Bildungsgeschichte des

Genitivs der ersten Declination vollkommen verdeutlichen lässt, das

ich mich indess hier begnügen mnss einfach herzusetzen:

(aes)

ae (ä) ai

Von einem mit ai auf gleicher Linie stehenden, mit ihm ganz gleich-

berechtigten ae wissen wir nur nichts Historisches, so wenig wie von

einem einsylbigen ais =» aes. Uebrigens gehe ich hier, wie schon bei

so manchen Gelegenheiten , von der sprachgeschichtlichen Priorität des

e vor dem t aus, und zwar im Zusammenhange eines geschlossenen

Systems der altlateinisch tu Vocalwandelung, das sich am kürzesten

ebenfalls in ein Schema fassen lässt, nämlich dieses:
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Annahme in Betreff des neutralen a einen ausreichenden

407 Stützpunkt zu finden. Aber die vis caesurae, mit der frei-

lich sonst viel Unfug getrieben wird, genügt auch zur Er-

klärung, und wir sind berechtigt die Cäsurpause herbeizu-

ziehen, so lange sie auch den Hiatus in n. 13 prosum ttbi

zu rechtfertigen oder zu entschuldigen hat: den einzigen Hia-

tus wohlzumerken, der in allen siebzehn Versen vorkommt.

— Aus dem prosodischen Gebiete ganz heraustretend und in

das rein metrische fallend sind die spondeischen Ausgänge in

n. 3. 7 : factum crcde, gaudebis Semper, dem sich auch in n. 1

gaudvbit Semper anschliessen wird: freilich sehr unschöne

a o u e i

Das heisst in Worten: die fünf Grundvocale bilden in dieser festen

Folge eine vom dunklern zum hellem Laut fortschreitende Reihe, inner-

halb deren eine Vertauschung nur in der Richtung nach vorwärts, nie-

mals rückwärts gewendet eintrat, mag sich nun diese Vertauschung

auf den in der Reihe zunächst folgenden, oder auch mit einem Sprunge

auf einen aller folgenden Vocale erstrecken, in welchem letztern Falle

ein oder mehrere Mittelglieder uns entweder verloren sind oder über-

haupt nur in der Idee wirksam waren. Daraus folgt, dass a einer

vierfachen, o einer dreifachen, u einer zweifachen, e nur einer ein-

zigen, ein ursprüngliches i gar keiner VertauBchung fähig war. Ich

weiss was ich wage, wenn ich diese, obgleich lediglich aus der Be-

trachtung der Thatsachen geschöpfte Theorie ohne Beweis preisgebe,

und bin gefasst darauf, dass Sie mir ein kopfschüttelndes 'du sprichst

ein keckes Wort gelassen aus' zurufen, die Herren Sprachvergleicher,

deren Einwendungen ich übrigens sämmtlich vorauszusehen glaube, ver-

mutlich manches Unfreundlichere. Habe ich so lange damit an mich

gehalten, so hätte ich es wohl auch noch länger gethan und ohne

Hast den passenden Zeitpunkt abgewartet, wenn ich nicht jetzt in

grossdeutschen Journalen die Sache von ehemaligen Zuhörern, denen

sie seit zwölf bis fünfzehn Jahren bekannt ist, als eine selbstverständ-

liche behandelt sähe. Da ihnen diese Unvorsichtigkeit leicht Angriffe

zuziehen könnte, die sie doch nicht verdient hätten, so erachte ich es

wenigstens meinerseits nun für loyal, die Verantwortung auf mich

alleiu zu nehmen.
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Ausgänge bei solchem Zusamnienfall der Versreihen mit den

Wortformen; aber wer gibt uns auch das Recht, von diesen

Fabrikdevisen neben leidlicher Regelgerechtigkeit noch Schön-

heit und Eleganz zu verlangen? Eben dahin Hesse sich

ziehen in der sehr zweifelhaften n. 13 (frätia n<'mo, wenn

liier yratia als Ablativ zu nehmen wäre und zweisylbig ge-

sprochen würde nach Analogie von fdio, filios u. dgl., was

bekanntlich den Octonaren des Drama eben so geläufig, wie

den Senaren und Septenaren absolut fremd ist: vgl. Rhein.

Mus. VII p. 596 [— Opusc. II p. 595 f.]. Aber eine Nöthigung

dazu läge doch nicht vor; denn was hinderte, einen Ablativ

f/ratiä auf eine Linie zu stellen mit den oben besprochenen

Daktylen conrigi impcrä maxume der anapästischen Verse,

wenn es doch diese Verse sind, deren Prosödie uns überhaupt

den Massstab gibt für die Metrik unserer Sortes?

Aber ein Punkt ist noch übrig, der diesen Sortes ein

völlig eigenthümliches Interesse verleiht. Allen Metris ohne

Ausnahme, die vor Ennius versucht und geübt waren, den

sceuischen so gut wie den episch -saturnischen, war eine

Eigenschaft gemein: die Auflösungsfähigkeit der Ar-

sen. Dass diese im daktylischen Hexameter zum erstenmal

und mit ausnahmloser Consequenz*) wegfiel, war einer der

schärfsten Gegensätze, womit sich die neue Kunst der alten -ios

gegenüberstellte. Aber mit Nothwendigkeit auch nur die

Kunst, d. h. die bewusste Kunstübung, wie sie Ennius und

*) Denn das muss doch nach aller ratio unweigerlich festgehalten

werden, dass der mit so bestimmtem Bewusstsein verfahrende Schöpfer

der neuen KunBt, deren Princip wir ihn sonst mit so siegreicher Ener-

gie durchführen sehen, nicht werde dergestalt von sich selber abge-

fallen sein, um gelegentlich einmal der alten Gewohnheit auch wieder

eine schlaffe Concession zu macheu. Darum war es also, dass ich die noch

von G. Hermann für zwei vermeintliche Ennianische Hexameter als

möglich zugelassene Auflösung der Arsis mit aller Entschiedenheit glaubte

über Bord werfen zu müssen (de tit. Mumm. p. XV [oben p. 108]). Ueber

das Wie kann man streiten; in der Sache selbst ist mir Vahle n meines

Erachtens mit Recht gefolgt. Darum ich mich auch mit O. Ribbeck,
von dem ich sonst so gern lerne, nicht einverstanden erklären kann,

wenn er neuerdings wieder auf den Anapäst als Stellvertreter des

Daktylus zurückgekommen ist im Rhein. Museum X p. 276 Anm.
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seine Anfangs sehr spärlichen Nachfolger ins Werk setzten

und festhielten. Dabei bleibt aber vollkommen denkbar, dass

die kunstlose Praxis des gewöhnlichen Lebens weniger scharf

schied: dass sie zwar die neue Versform , die mit ihrem neuen

Rhythmus dem Ohr und Geschmack allmählich geläufig ge-

worden war, aufnahm, aber in ihrer Durchführung auf dem

alten Standpunkte mit der Zähigkeit verharrte, welche durch

das Drama fortwährend neue Nahrung erhielt Hat sie das

ausgemachter Weise, wie die obigen Erörterungen lehrten,

gethan in prosodischer Beziehung, warum nicht auch in

einem metrischen Punkte, der mit der vorennianischen und

im Drama auch nachennianischen Verstechnik eben so unlös-

bar verwachsen war? Und das ist es, was ich an diesen

Sortes in aller Kürze schon de tit Mumm. [p. XIV f., oben

p. 107 f.] hervorhob. Zwar es kann nur, muss aber nicht da-

hin gehören das consilium in n. 4; denn neben -
I
^ « - bleibt

hier consiljum als Molossus möglich. Schon um einen Grad

weniger wahrscheinlich wäre satjust in n. 10. Doch für be-

weisend will ich auch diess so wenig nehmen wie n. 12. 16

caveas, dessen zweisylbige Ausprache sich auf hinlänglich

bekannte Analogien zurückführen lässt. Aber keine andere

Auffassung als diese ^ * -
I
^ lässt das cccidcnmt zu in dem

unverkennbaren Hexameteranfang n. 14 Pöstquam ceciderunt.

Eben dahin führt für quod metuit id sequi sdtiust n. 10 die

Erwägung, dass hier entweder metuit als Perfectum mit

langem t genommen werden muss, oder aber in dem Präsens

jummetmt das einzige Beispiel einer wirklichen Herrschaft des

Accents in sämmtlichen siebzehn Sortes anzuerkennen wäre,

d. h. der Verlängerung einer kurzen Sprachsylbc durch den

Wortaccent: denn durch nichts anders ist sie überall beweis-

bar. Ich muss zugeben dass für den Gedanken, nach fortni-

datj das Präsens natürlicher erscheint: aber widersinnig ist

doch das Perfectum auch nicht. Immer bleibt indess noch

ein Beleg für den daktylischen Anapäst (oder wenn man

*) [Die hier über die ursprüngliche Quantität der Perfectendung

gemachte Anmerkung int bereits Opusc. Up. 642 Anm. ** wieder ab-

gedruckt worden und deshalb hier nicht wiederholt. C. W.J
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will, den anapästischen Daktylus) übrig in dem Versanfang

Iubeo von n. 1: vorausgesetzt dass uns hier wirklich ein

Hexameter vorliegt, wovon unten mehr. Denn gar nichts

würde hier .eine Berufung auf die bekannten Schreibungen

lOVS IOVSI u. s. w. helfen, um etwa die ursprüngliche Länge

der ersten Sylbe darzuthun: da ja aus ihnen mit nichten ein

iovheo folgt, sondern vielmehr nur b in V übergegangen ist,

wenn von iobeo ein iovsi (= iobsi) gebildet wurde.

Ich habe im Bisherigen, um das innerlich Zusammen-

gehörige zusammenzulassen, schon mehrfach vorgegriffen und

den dogmatischen Ton an die Stelle der allzulangwierigen

heuristischen Darlegung gesetzt: der nachfolgende Restitu-

tionsversuch der einzelnen Orakelsprüche, wie er auf den

entwickelten Grundlagen beruht, muss nun seinerseits auch

wieder als Probe für sie dienen. Leicht Hessen sie sich nach

dem Grade grösserer oder geringerer Correctheit des Vers-

baus ordnen, so dass von den unzweifelhaften Hexametern

zu denen fortgeschritten würde, deren Wahrscheinlichkeit

eben aus den erstem folgt; indessen kann sich eine solche

Anordnung jeder, der den guten Willen hat die Wahrheit zu

finden, selbst machen; die Hauptsache bleibt doch immer die «o

GesammtWirkung; und so ziehe ich der Bequemlichkeit hal-

ber vor sie in derselben Reihenfolge durchzugehen, in der

sie im Eingang quellenmässig aufgezählt wurden, indem ich

nur aus besondern Gründen n. 1 bis zuletzt verspare.

2. Non sum mendacis, quas dixti, consulis stulte

gibt zwar Construction, aber keinen Sinn; denn immer ist doch

festzuhalten, dass mit einem vieldeutigen Inhalt des Spruches

zwar in Wahrheit nichts, aber dieses doch mit dem Schein

von Etwas gesagt werde und mit psychologischer Berechnung

der Gedanken, die der Befragende im Herzen trägt oder

tragen kann. Ich vermuthete also

Nön sum mendacis, quae dixci: consulis stillte:

d. i. *in dem, was ich gesagt habe': wobei nur die Voraus-

setzung gölte, dass der Fragende (wie wahrscheinlich genug)

schon einmal gefragt habe und beschieden worden sei. Die

ältere Form mendacis findet ihre reiche Analogie in dem,

KR. KIT8C-HKI.il OPV8CVLA IV. 27
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was Rhein. Mus. X p. 453 f. fOpusc. II p. 654] zusammen-

gestellt worden. — Ich gebe indess jetzt zu, dass eben so

leicht oder leichter der Vorschlag von Stoll p. 311 ist:

Non sumtis mendacis, quas dixti: consulis stulte

d. i. Svie du uns genannt hast', welche Verbindung jeden-

falls einfacher und gefälliger ist als die von ihm beliebte

'mendacis: quas dixti, consulis stulte.' Der Doppelcult zweier

Fortunen in einem und demselben Tempel ist bezeugt genug,

um den Plural zu rechtfertigen. Diess, bemerke ich zugleich,

ist das einzige Annehmbare und Förderliche, was ich in dem

Stolischen Aufsatz gefunden habe.*)

3 Cönrigi vix tandem, quod ciirvom est factum,

cre'de.

Ob CVRVOM bei Fabretti oder CVKVM im Stich bei Suarez

richtiger überliefert ist, steht dahin; an thatsachlichcr Be-

gründung fehlt es der letztern Schreibung so wenig wie an

rationeller: vgl. Monum. epigr. tria p. 35 [oben p. 159].

4 Qür petis pös tempüs consilium? quöd rogas,

nön est.

4ii Hier ist Qur gewiss richtiger überliefert als Cur, und jmtetn-

pus (was ich natürlich nur der heutigen Gewohnheit zu

Liebe getrennt habe) richtiger als jwst fempus.

5 De vero falsa ne fiant iüdice falso.**)

6 Nunc/n^ me rogitäs, nunc consulis? tempus
abit iam.

Ein ine vor me wurde noch leichter übersehen als, was ich

früher vermuthete: 'Nunc tu me rogitas' — , was übrigens

eben so gut Frage als nicht Frage sein könnte, abit natür-

lich für abiit: 'nun ist es zu spät/

7. Die überzählige Sylbe suchte ich früher in PETITO,

das dem Graveur statt eines ursprünglich beabsichtigten

PETE entschlüpft wäre: 'Laetu' lube'ns pete: quod dabitnr,

*) [Knarr, p. 5 wird statt - dessen vielmehr der Mommsensche

Vorschlag empfohlen: rN6n oum imSudacis. quam dixti: consulis stülte.'

C. W.]

**) [Pass Mommsens Lesung: 'De vero falsüm ne fürt iüdice falso'

den Vorzug verdiene, bemerkt Kitechl Knarr, a. a. 0. C. W.]
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gaudebis Semper.' Aber eben so leicht ist die Tilgung des

QVOD, wodurch nicht nur der Vers gewinnt, sondern wenn

ich nicht irre auch der Gedanke:

Laetus lubens petito: dabitiir: gaudebis Semper.

Das Asyndeton wird man nicht gegen den Stil dieser Sprüche

linden.

8 Quöd fugis, quod iactäs, tibei quo») datur,

spernere nölei.

So ist mit Vertauschung eines einzigen Buchstaben Con-

struction und Gedanke unzweifelhaft hergestellt*); iactas

natürlich im Sinne von abicis, wie bei Plautus. Ueber die

Fortdauer der Schreibung TIBEI auch bei kurz gewordener

Endsylbe (ebenso wie VBEI n. 13) ist das Nöthige bemerkt

de tit. Mumm. p. XVI [oben p. III] und Rhein. Mus. VIII

p. 491 [Opusc. n p. 638 f.].

9 Est equos perpuleer, sed tu vehi nön potes

istoc.

10 Förmidat omnes: quod metuit, id sequi sa-

tiust.

Schicklicher für ein Orakelloos mag leicht Formidas und

metuis erscheinen. Aber mit einem metuis würde uian me-

trisch -prosodisch erst gar nicht fertig, man müsste denn

noch einen Schritt weiter gehen und ein ursprüngliches me-

tuis ti vermuthen.

11 Credis quod deieünt: non sein te ita re fore

stultum?

SCINTE aus einem undeutlichen SVNT zu machen, wird ja 412

wohl niemand zu gewagt fanden. Ueber die Schreibung

STVLTV sage ich später noch ein Wort [p. 424].

12. Mit welcher fehlenden Sylbe der Ausfall in Vers

und Sinn zu decken sei, konnte nicht zweifelhaft sein:

Hostis incertiis de certo fit, nisi caveas.

Vermuthlich schloss die erste Zeile des Täfelchens mit CER-
TO: vgl. n. 14. Ii"). 17; sonst könnte man fit auch nach in-

certus einsetzen.

*) [Vg 1
- Opusc. II p. 639 Anra. C. W.]

27*
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13 Perniultis prostfm: ubei profui, grätia neino.

Hier, hoffe ich, werden Sie helfen. Den besten Sinn gibt

ja der Gedanke: 'Vielen helfe ich; wenn ich aber geholfen

habe, weiss mirs keiner Dank* oder 'habe ich keinen Dank
davon.' Dieses wäre gratia nulla, jenes gratiam nemo habet,

Uni für letzteres ein gratui nemo (est) für möglich zu halten,

müssten wir unser Wissen von dem, was lateinisch und nicht-

lateinisch ist, geradezu auf den Kopf stellen (denn der pro-

sodisch- metrische Anstoss des Ablativs erledigte sich durch

das p. 407 [oben p. 415] Bemerkte): dagegen wir es nur zu

erweitern hätten durch die freilich etwas haarsträubende

Annahme, dass ein adjectivisches nemo im plebejen Latein

nicht nur für nullus (was später wiederkehrt), sondern sogar

für nulla gesagt worden sei. Jemand dachte an profuit und

diese Verbindung: 'Vielen bringe ich Nutzen, während (mir)

niemand durch Dank Nutzen gebracht hat.' Aber abge-

sehen davon, dass mihi nicht dasteht und ubi nicht 'wäh-

rend' in diesem Sinne bedeutet, wäre es doch auch eine zu

starke Zumuthung, glauben zu sollen dass niemals jemand

der Fortuna für eine eingetroffene Weissagung seinen Dank

durch ein Weihgeschenk bezeugt habe; ein anderes wäre es

noch, wenn es prodest hiesse d. i. 'gewöhnlich, in der Regel.'

Kurz, die 13 ist und bleibt eine Unglücksnummer.*) — Die

Synizese in profui übrigens verlangt wohl niemand besonders

bewiesen.

14. Offenbar lückenhaft da, wo auch unübersetzbar, am
Ende der ersten Zeile bei SE1SVM, wo das Original unleser-

lich gewesen sein, ursprünglich aber so gelautet haben wird:

Ptfstquam ceciderdnt sj)es (Zinnes, consulis tü*n me?
4iaOb Herr Stoll, der diesem Supplement p. 311 gar nicht recht

traut, etwas Besseres bringen werde, müssen wir abwarten.

15. Hier war offenbar der Anfang der ersten Zeile ab-

gescheuert. Viel Wahl ist kaum gegeben, das Einfachste

ohne Zweifel Fallaccs — oder

Mendaces homines inulti sunt: credere nöli.

*) [Üpusc. II p. 040 Anm. nimmt Kitsch 1 BüYhelers (Fleckeisens

Jahrb. Bd. 87 [18G3] p. 774) 'schöne Verbesserung' : 'Peruiultfs prosüm:

ubei pr6fui, gratia noenu 1
an. C. W.]
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16 De incerto certä ne fiant, si sapis, cäveas.

SAPIO klärlich nur verschrieben oder verlesen.

17. Lückenhaft an beiden Zeilenenden, zu recht ein-

leuchtendem Beweis eines unvollständigen oder verletzten Ori-

ginals. Für ganz annehmlich halte ich diese Ergänzung:

Est via fe'rtih'o'r: qua vestifjäs, sequi nön est.

quac statt qua ist möglich, aber nicht nöthig. (Ein Freund,

der eben bei mir eintritt, fragt, ob man nicht VI festhalten

und vis sequi verbinden könne? Auch möglich. Also z. B.

'qua vis sequi, eonsequt nön est', oder, damit die erste Zeile

nicht zu lang, auch der Wortbruch vermieden wird, 'qua vis

sequi, non adijtisecs.')

So ist uns nur noch u. 1 übrig, über die allerdings das

Urtheil am misslichsten ist, aber doch aller vernünftigen

Methode gemäss sich richten und gestalten inuss nach dem-

jenigen, was als probabel bereits festgestellt worden. Besteht

dieses Probable darin, dass in sechzehn Stücken einer monu-

mentalen Gattung, von der überhaupt nur siebzehn Proben

auf uns gekommen sind, die metrische Form der daktylische

Hexameter ist, so muss dasselbe Präjudiz für das siebzehnte

Stück gelten, so lange der Begriff der Analogie noch eine

Bedeutung für uns hat und nicht etwa bestimmte individuelle

Gründe der Unmöglichkeit dagegen Einspruch thun. Und

dieses um so mehr, wenn das fragliche Stück mit andern,

einleuchtender Massen hexametrischen Stücken sogar zusam-

men gefunden ist, wie es hier der Fall ist nach der schon

mitgetheilten Angabe des Suarez. Ganz ins Blaue hinein-

gefahren wäre es dagegen, darum weil an sich für lateini-

sche Orakelsprüche auch eine andere Versform möglich wäre

und, wie zuzugeben, irgend einmal factisch war, nun ohne 414

weiteres auf diese loszusteuern und für die Beurtheilung

eines einzigen Falles den Anhaltpunkt des verwandten Kreises

leichthin aufzugeben. Solche Erwägungen waren es, die mich

eben schon de tit. Mumm. fp. XV; oben p. 108] bestimmten,

auch in iubeo einen Hexameteranfang zu sehen und Auf-

lösung der Arsis anzunehmen. Darin liegt auch, nach dem
was oben erörtert worden, gar kein Wagestück; ein solches

tritt erst durch die nothgedrungene weitere Annahme hinzu,
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dass für ein ursprüngliches FAXIT unwillkürlich sei das

sinugleiche FECEIUT substituirt worden von dem der sich

um Metrum nicht kümmerte oder es nicht verstand. Im
übrigen halte ich meinen frühern Vorschlag 'Itfbeo ex-

sjx-ctet: si faxit, gaudebit Semper' jetzt darum nicht fest,

weil er auf der Conibination dreier verschiedener Lesarten

beruhte, deren AVerth gegen einander abzuschätzen damals

die Mittel fehlten. Jetzt haben wir natürlich die Publication

des Suarez, ist sie gleich in Kupfer gestochen, und die

Abschrift des Vaticanus gleichmiissig zu ignorireu, und uns

lediglich an das in Florenz erhaltene Original zu halten.

Was in dessen doch offenbar corrupten Zügen ET • IS • EI • SI

stecke, werde ich mich sehr freuen durch Ihren Scharfsinn

entriithselt zu sehen. Vergeblich habe ich in ET1SEI einen

passenden Infinitiv gesucht. Nahe genug würde ET • IVSSEI

kommen, wenn nur iuhvo et iussi einen eben so guten Sinn

gäbe wie er in dem umgekehrten iussi et iubeo allerdings

liegen würde. Nichts vermissen lässt der Gedanke in

Iübeo ut it/ssei: si faxit, gaudebit semper:

aber freilich entfernen wir uns damit wieder um eine Linie

weiter von der Grundlage des Ueberlieferten.*)

Im Vorstehenden haben Sie meine Gedanken über die

Sortes; vergleichen Sie sie nun mit den Stollschen, und wäh-

len dann nach Ihrem Geschmack. Dieser Bearbeiter bemüht

sich nämlich zuvörderst p. 311 ff. mit der sehr umständlichen

Nachweisung, in der ich weder neue Thatsachen noch neue

Urtheile finde, dass vor Ennius dergleichen vaticinia und sortes

hätten müssen Saturnisches Mass haben; dass dieses auch

nicht gleich mit Ennius aufhörte, sondern in allerhand An-

wendungen noch in das siebente Jahrhundert hineinreichte;

dass folglich auch nachennianische Sortes, so überwiegend in

415 ihnen auch der Gebrauch des Hexameter gewesen sein möge,

doch nicht nothwendig mussten dieses Metrum haben, son-

dern noch als Saturnier gebaut sein konnten: lauter Dinge,

die keines Beweises bedurften. Um nun ferner diese Sätze

*) [Knarr, a. a. 0. wird die Wahl freigelassen zwischen diesem

und dem Mommseuschen Vorschlag: 'Iubeo oeti: sei afc fecerit, gaudd-

bit semper.' C. W.]
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zu fruchtbarer Anwenduug zu bringen, stellt er n. 1, deren

Beurtheilung die unsicherste von allen ist, als massgebend

an die Spitze, geht von der schlechten Lesart Muratori's aus,

der nur aus Suarez schöpfte, und stellt demgemäss diesen

Mustervers auf:

Iubeo ei et is si fece|nt gaudebit Semper,

ohne dessen Sinn und Sprache einer weitern Bemerkung be-

dürftig zu linden. Nach diesem Vorbild müssen sich nun

auch folgende Verse richten:
fDe vero falsa cdve ne

|
fiant

iüdice fälso', wo doch nicht abzusehen, warum nicht ohne das

hinzugedichtete cavc gemessen wurde fDe vero falsa ne h|änt

iüdice falso'; ferner 'Lactu lubens petito; quod dabi tiir gau-

debis semper', und fNunc nie rogitäs nunc cönsu'h's terapus

abit iam': ohne Rücksicht darauf, dass ein gewisser rhyth-

mischer Fall, wie man ihn hier in auffallendem Grade vermisst,

doch selbst die rohen Saturnier kennzeichnet; endlich noch

'Conrigier vix tandem quod
|
cürvom est factum crede.' Wobei

wir nur verwundert fragen, was ihn denn eigentlich abgehal-

ten hat, auch für n. 2 und 4, die er als Hexameter bestehen

lässt, dieselbe Saturnische Messung zu adoptiren: 'Non sunius

mendacis, quäs dix ti cönsulis stülte', und 'Qur petis pos tem-

pus consililümV quod rogas, nön est.' Denn wem es nicht

über das Mass des Wahrscheinlichen hinausgeht, dass in fünf

Fällen viermal die Cäsur in die Mitte eines Wortes falle, der

wird auch kein grosses Recht haben, an sechs gleichen Bei-

spielen unter sieben Anstoss zu nehmen.

Was ausserdem über die Zeit der einzelnen Sortes mit

zum Theil überraschend scharfen Bestimmungen vorgetragen

wird, ist von der Art, dass man den Verfasser um seinen

harmlosen Glauben an die Möglichkeit und an die Haltbarkeit

solcher Bestimmungen fast beneiden möchte. Z. B. wenn er

(p. 304) 'quovis pignore contendit', die 'antiquissinia omnium'

(nämlich der sieben ihm bekannten) sei n. 4: wofür Sie die

Gründe bei ihm selbst nachlesen mögen, obwohl Sie es wahr-

scheinlich nicht thun werden. Oder wenn er p. 308 be-

hauptet, die Schreibung dixti in n. 2 weise mit Notwendig-

keit auf nachciceronische Zeit hin, weil Osann bewiesen habe, 4ic

'Ciceronis tempore scribi non potuisse dixti sed dixtei'. Hat
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er epigraphische Studien seit der Abfassung jenes Autsatzes

fortgesetzt, so ist er unstreitig von solchen Zuversichtlich-

keiten längst zurückgekommen. — Was von einigermasseu

relevanten Altersindicien aus unsern Sortes wirklich beizu-

bringen ist, ist nicht viel und reicht nicht sehr weit. Dass

ein nachlässig geformtes G als C erscheint in ROCAS n. 4

(wenn anders auf dem Original wirklich so stand), kömmt
natürlich hier so wenig wie in zahlreichen ähnlichen Bei-

spielen, zumal der Bronzeschrift, in Betracht. QVR sowohl

als POS ebenda*) kann alt sein, muss es aber auch nicht.

Die fehlende Aspiration in PERPVLCER n. 9 beweist gerade

in diesem Worte noch weniger als, in solcher Vereinzelung,

überhaupt. Ein in die Consonantenverdoppelung einschlagen-

des Beispiel kömmt durch merkwürdigen Zufall in allen sieb-

zehn Versen nicht vor. Einiges Gewicht für höheres, oder

sagen wir lieber nicht zu spätes Alter legt das mehrmalige

EI für I (DE1CVNT 11, NOLEI 8) in die Wagschale, ein

etwas grösseres allerdings die Bewahrung derselben Schreib-

art auch in den pyrrhichischen Formen TIBEI VBEI 8. 13.

Lassen wir alles zusammenwirken, so mag es uns immerhin

geneigt machen, eher an die erste als an die zweite Hälfte

des siebenten Jahrhunderts zu denken. Sogar in dessen erste

Jahrzehnte würde uns das STVLTV n. 11 führen, wenn erst-

lich die wirkliche Abwesenheit des M auf dem Original durch

die bloss handschriftliche Existenz dieser Inschrift sicher genug

verbürgt wäre, und wenn wir es nicht zweitens mit Vulgär-

latein zu thun hätten, wo alles Alte noch lange jung blieb,

*) Für pos haben schon H. A. Koch im Rh. Museuni XI p. 639 f. und

Ü. Uibbeck in Fleckeisens Jahrbüchern Bd. 77 (1858) p. 187 einige Nach-

träge gegeben, posquam hat in Varro's Worten auch der Nonius von

Mercier p. 510, 27, wo sich bei Gerlach, vermuthlich weil er es für

Druckfehler hielt, keine Spur davon findet. Aus Inschriften möchte

noch hervorzuheben sein, nächst dem POS • MVLTAS • 1NIVRIAS in

der durch Niebuhrs Petron-Abhandlung berühmt gewordenen Encolpus-

Inschrift, das POS • AEDem CASTori's (also auch vor Vocal) bei Orelli

1195. Auffallend ist dieselbe, einem Fälscher doch nicht eben geläufige

Form in der von Ihnen für unächt gehaltenen Inschrift I. R. N. 271*:

POS 5
• DIES • XVIII, obwohl hier allerdings wieder das angehängte

Häkcheu befremdet.
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nachdem es in correcter Sprache längst überwunden war.

Selbst das Kriterium des Schriftcharakters, der uns aus den

erhaltenen Exemplaren entgegentritt und an sich weit genug 117

zurückweist, muss in diesem Falle der Betrachtung weichen,

dass einer so entschieden fabrikmässigen Arbeit der Natur

der Sache nach immer eine grössere Roheit anklebt als die

Bildung des Zeitalters mit sich bringt. Auf Zufall (wie so

vieles früher Zusammengestellte, s. 0. p. 306 [364J ff.) wird

es ja wohl hinauslaufen, dass GAVDEBIT in 11. 1 und MEN-
DACLS in n. 2 den starken Schein einer i longa geben, da-

her ich das oben in dem quellenmässigen Texte auch nicht

ausdrücken zu müssen glaubte: dort neben einer zwischen I

und I in der Mitte schwankenden Form in EI und SI, hier

lieben einer fast eben solchen in beiden Sylben von DIXTI.

Gesetzt aber auch, ein verlängertes I war hier Absicht, führte

uns somit vorwärts bis in die Sullanische Epoche, so folgte

daraus noch gar nichts für die eigentliche Entstehungszeit

dieser Orakelsprüche, da sie für den praktischen Gebrauch,

den man sich kaum ausgedehnt genug denken kann, viele

Jahrzehnte hindurch schablonenmässig wiederholt werden

konnten und gewiss sind wiederholt worden, ohne dass da-

durch die gelegentliche Aufnahme von mittlerweile aufgekom-

menen neuen Schreibweisen ausgeschlossen wäre. Das Haupt-

gewicht haben wir immer darauf zu legen, dass der erste Ur-

sprung — ich sage nicht dieser, sondern solcher Verse

naturgemässer Weise in nicht zu grossem Abstände yoii der-

jenigen Zeit gedacht werden darf, in welcher das neue metri-

sche Princip zuerst in Kampf gegen das alte trat, d. h. von

der Zeit des Ennius selbst, noch im sechsten Jahrhundert.

Aber freilich konnte sich die aus solcher Uebergangszeit her-

stammende Mischform in einem Kreise, der von der eigent-

lichen Litteratur weit ablag, auch dann noch fortsetzen, als

m der letztern jener Process längst zum Austrag gekommen
war und durch ihn sich reine Bildungen in scharfer Sonde-

rung abgeklärt hatten.

Mehr weiss ich über die Zeit leider nicht zu sagen; wäre

es weniger, so würde es mehr sein. Halten wir uns, um die

weitesten Grenzen offen zu lassen, an die Gewissheit, dass im
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sechsten und siebenten Jahrhundert d. .St. eine Art von Vulgär-

metrik existirte, die ihr Analogon erst wieder in der Barbarei

später Kaiserzeiten findet. Denn in der That ist es dieselbe

Vernachlässigung der consonantischen Positionskraft, dieselbe

Verkürzung langer und Verlängerung kurzer Vocale, wodurch

m uns zahlreiche Hexameter junger Inschriften ein so ab-

schreckendes Beispiel wahrer Knüttelverse vor Augen stellen.

Nur dass diese Verwilderung eines absterbenden Lebens, die

aus Impotenz hervorging, ein sehr untergeordnetes Interesse

für uns hat gegenüber dem sehr bestimmten und berechtigten

Interesse, das die Beobachtung der Mittelstufen und Ueber-

gänge in der erst zur Höhe aufstrebenden Entwickelungsperiode

für das Verständniss dieser Entwickelung selbst gewährt.

Noch eine beiläufige oder nachläufige Bemerkung erlau-

ben Sie mir, ehe ich diesen Brief schliesse. Ueber das Wesen

des Saturnischen Verses bin ich, wo ich von ihm zu sprechen

hatte, stillschweigend von denselben Grundsätzen ausgegangen,

zu denen ich mich seit lange bekenne und die auch Ihnen,

wie ich mit Genugthuung sehe, die massgebenden sind. Was
dagegen vorgebracht worden, ist mir nicht unbekannt ge-

blieben; es ist mir aber lange nichts vorgekommen, was ich

(abgesehen von den eingestreuten Ungezogenheiten) für so

thörichtes und trotz aller grossen Worte nichtssagendes Gerede

halten müsste. Ich glaube kaum, dass man mir nachsagen

kann nicht zugänglich zu sein für neue Belehrung, komme
sie von eigenen beimpai qppovribec oder von fremder Seite;

aber gegen meine Theorie des Saturnischen Verses ist mir

auch noch nicht der Schatten eines stichhaltigen Einwände«

aufgestossen. Der Grund davon wird wohl darin liegen, dass

sie nicht auf einem Einfall unter andern Einfällen mehr be-

ruht, sondern auf demjenigen Wr

ege gesucht und gefunden ist,

der die Notwendigkeit von den blossen Möglichkeiten schei-

den lehrt. Da die Epigraphik dabei eine Hauptrolle spielt, so

sind Sie nicht sicher, nicht auch darüber noch eine Epistel zu

erhalten, wenn Müsse und Lust zur Fortsetzung dieser 'offenen

Sendschreiben' lange genug vorhalten. Zunächst indess sind es

noch einige andere Materien, die zu baldigster Besprechung

aus gleichem Grunde auffordern wie diessmal die Sortes.
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XV.

In lcgcs Viselliam Antoniam Corneliam

obscrvationcs epigraphicae.*)

(Accedit tabula litbograpba**)).

Antiquitatis uionumenta epigrapliica exemplis imituri atl in

ipsam archctyporum fidem expressis quam non sit inutile vel

supervacaneum, novo docuineuto titulus ille esto quo meutio

tit legis Viselliac.***) Quem tres quod sciam docti honri-

nea adhue tractarunt, unus Italus, Francogallus alter, tertius

nostras. Ae primum in lucem a se protractuni Caietanus

Marinius in Inseriptionibus villae Albanae anno 1785 Uomae
editis p. 3 talem posuit:

(Vit • VI AR
ELEUEVISELLIA DECONL • SEN

( N • CORNEL1 • Q • MAIUI • L • 1I08TI1

0 • ANTONI • C • FVNDANI • C • POP1L1

M • VALEKI 0 ANTI • Q CAEC1LI

OPVS • CONSTAT N • 4*4*0 • 1 XXII

*) [Prooeniiura lndicis scholarum hibernarum ßonnensium annn-

rum C10CCCLX et LXI; in cuiua exemplis antiquioribiu pagiuae XIII

et XIV eo differunt a recentioribus, quod desunt testimonia ex Iosepbo

petita (p. XIII) et alia nonnulla. Inscriptuiu
f
ln leges Viselliam Antoniam

Corneliam observationes epigraphicae. Inest exemplum lithographum la-

pidla Tolosani' traditum est bibliopolao Berolinensi I.Guttentag. C.W.J

*) [Tabula XIV repraesentata imago lapidis Tolosani olim huic

eommentationi adiecta erat, postea itcrataP. L. M. E. tab. LXXU. C.W.J
***) [Vide nunc C. I. L. 1 n. 593; VI, 1 n. 1299; P. L. M. E. Enarr.

p. 62 sq. C. W.J
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de proventu autcra haec adnotavit quae subiecimus:
r

sono

gia sedici anni passati che io mi copiai da un rozzo, e tronco

peperino, trovato in una vigna del monte Celio, la seguente

inscrizione, che poi passö in potere del Sig. Abate de Chaupy,

grande investigatore delle Antichita, il qual se 1' e recata in

Francia.' Is quo pertulisset, intellectum est e
f

Meinoires de

la societe royale des antiquaires de France', ubi sie de eo-

dem lapide Alexander Dumege, ignorans is Marinii librum,

commentatus est tomi VIII (proditi anno 1829 Parisiis) p.

261:
e

. . . inscription decouverte ä Rome au pied du mont

Coelius, daus la partie qui e'tait appelee CUvus Scauri, et

qui regarde le Mont-Palatin. Elle est gravee sur une pierre

blanche qui a la forme d un parallelogramme: on y voit

sept lignes de characteres romains. Ce monument fut portt*

a Toulouse par labbe Capmartin de Chaupy, antiquaire re-

coniinanduble [auteur de Touvrage intitule Dicouverte de la

iv maiaon de campaane d'Horacc, 3 vol. in-8, Roine 1767— 1760 J,

et en 1771 il en fit don a l'Academie des sciences, inscrip-

tions et belles-lettres de cette ville.' In interpretanda au-

tem iuscriptione*) quamquam Dumegius parum profecit, imnio

a vero saepius aberravit longissime, tarnen bene de eadem

merere eo voluit quod exemplo lithographo expressam in

tabula VI illius voluminis repraesentavit, unde typothetae

formis iteratam infra posuimus:

L . V o~~^ -

CVR • VIAU

E • LEHE « VtSELLIA • DE • CONL . SEN

CN • (JÖRNELI . Q • MARCI - P • HOSTIL

C • ANTONI . G • FVNDANI C . POPIL

M • VALERT C » ANT1 - Q CAEOILI
OPVS • CONSTAT NM • A (P LXXII

*) Iteratam vase aut excerptam hanc iuterpretationem in Ferua-

saci 'Bulletin des sciences historiqueB, antiqnite's, phitologie* anni 1831

m. Iul. p. 286 perspicitur ex Haenelii in Richten Schnciderique Annal.

crit. iuriepr. Genn. vol. 111 (a. 1839) p. -467 narratione.

Digitized by Google



OBSERVATIONES EPIGRAPHICAE. 429

Hoc exemplo praeter Marinianuin usus Theodorus Momm-
senus, shnul autem admonitionibus quibusdam viri claris-

simi Adriani Longperier acliutus, tituluui Tolosanum suae

'de lege Visellia' disputationi nuper inseruit quae est in

Bckkeri Mutherique Annal. iur. Germ, coram. vol. II (auui

1858) p. 335 sqq.: ubi et L VA litteras in ipso

principio versus primi conlocavit et numerorum notas quae

sunt in fine tales exhibuit J^Xoo 1XX1I. Quo longe gra-

vius est quod, cum e conlcgamm (nam DE • CONLeyarwm

SJtjNtcntia verissime iam Marinius interpretabatur) novem vel

potius decem nominibus in lapidc scriptis tria esse eadem

observasset atque in mutilo prooemio legis de Thermensibus

Pisidis maioribus latae servata: quae sunt C • ANTONIVS-
M • F, CN • CORNEto« . . f, C • FVNDANIVS C • F: hinc in

Tolosano quoque lapide conlegium eorundem decem tribuno-

rum pl. haberi intellexit summa cum probabilitate. Vnde

eodeni, quo legem illam anno latam constat, h. e. G82 vel

G83 factum esse titulum Tolosanum consequitur: in quam

quidem aetatcm infra apparebit ipsam litteraturae speciem

convenire ut quod maxime.

Keliqua Mommseni disputatio in duabus quaestionibus

versatur: quarum altera ad curam viarum spectat cum tribu-

nicio munere, si fides tali titulo, aliquo vinculo sociatam:

altera in eo elaborat ut unam eandemque fuisse memoratam

in hoc titulo legem Viselliam atque illam Viselliam probetur

quae ad libertinorum ingenuorumque condicionem pertinens

anno u. c. 777 vulgo tribuitur. Commonuerat huius 'de liber-

tinis' legis Viselliae iam Marinius, nullo tarnen is indicio

facto utrum ad Imp. Tiberii aetatem Tolosanum titulum re- v

ferret an ad liberae rei publicae tempora legem de libertinis.

Hoc autem ipsum amplexus Mommsenus ne posse quidem

ab anni 777 consule Visellio (quem auctorem opinio trala-

ticia ferebat) latam appellatamque legem esse evicit eamque

sententiam etiam Rudorffio probavit Hist. iuris Rom. II p. 389

(editionis primae). Sed vel sie tarnen cum sit liberum de

duabus legibus Viselliis cogitare imperatorum aetate anti-

quioribus, contra ille longius progressus propter rariorem

usum Visellius nominis subsistendum in una sola statuit ante
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annum 683 lata: quae si ad disciplinam publicam urbis uni-

versara spectaverit ('eine allgemeine hauptstädtische Polizei-

ordnung'), non aegre iutellegi qui et de libertinis
f

ingenuo-

runi honores et dignitates attemptantibus' et de cura viarum

praescribi eadem lege potuerit. Id quantuni probabilitatis

vel habeat vel non habeat, viderint penes quos est in tali

caussa Judicium, iureeonsulti: nobis tatemur ita comparatuni

videri ut, quamquara fieri non potuisse demonstrari nequeat,

tarnen simplicitatis commendationem vix habeat.

Verum de hoc quocunique modo existimabitur, saltem

viarum curatorem in lapide Tolosauo omnino nullum um-

quam fuisse satis nos deraonstraturos confidimus. Quamvis

enim de ea lectione, quae est CVB • VIAR, inter Marinium

et Dumegium conveniat, tarnen longe aliud ectypa duo char-

tacea ipsius lapidis docuerunt, quae intercedente eruditissima

amica Parisina Hortensia Cornu rogatus a Leone Re-

il iero academiae Tolosanae professor Barry pari diligentiae

peritia a se parata misit, eoque et officiosius et prope dixe-

rim ambitiosius parata, quod hunc lapidem nisi fallimur

unum solum hodie Francogallia servat saeculo u. c. octavo

antiquiorem. Vnde quod exprimendum curavimus in adiecta

huic commentariolo tabula exemplum lithographuni, planis-

sime ostendit duas de lapide particulas, quae circa annum

1829 superstites fuere, nunc avulsas esse: alteram versus

secundi, alteram versuum trium vel potius quattuor ultimo-

rum mediam: contra in illa aliquid exstare a Dumegio non

minus neglectum quam a Marinio. Quae enim littera excipit

CVR- litteras, eam certo apparet nullo modo V esse, sed

aut M, aut quod omnes numeros probabilitatis habet, A:

quando nec tarn divaricati esse M litterae pedes solent et

transversae trabeculae adeo umbra quaedam superesse vide-

tur. Quodsi ab A incipientia vocabula circumspexeris, vix

puto aliud quod huc quadret praeter AQVAR reperies: cuius

vocis littera altera Q si iam Marinii aetate e fracto ibi la-

pide extrita erat, Heri facillime potuit ut ille ipsa A incu-

riose praetermissa proximas VAR litteras, quae quidem in-

tellegi non possent, calidius VIAR interpretaretur. Nec enim

sine aliqua incuria examinatum transcriptamque a Marinio
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lapidem esse cum primus versus argumenta) est quem prorsus

omisit, tum exitus quarti ubi HOSTII edidit, quod saltem

esse HOSTI debuit, fuit haud dubie HOSTILiT). Singulare

sane et insolens videri potest in (Mindern legendi errorem

communi casu Marinium atque Dumegium incidisse: nullam

enim hunc illius^notitiam habuisse ipsius silentio credendum vi

erit, quamvis mirari liceat versu paenultimo lacerum M • VA-
LE1U nomen tarn recte eum sine Marinii exemplo expedire

potuisse. Verum tarnen nec in aliis non crravit Dumegius

et fortasse utrumque una caussa fefellit. Quippe graviter ille

peccavit P HOSTIL Substitut« pro L • HOSTIL: levius, sed

peccavit tarnen in G-FVNDANJ, quem miro commento Ga-

lerinm Fundanium interpretatur: prorsus praeter verum C
litteram, cuius inferiorem partem in versu primo superesse

acute pervidit, in fine conlocavit, quae duarum tantum lit-

terarum intervallo ab ipso principio L • V distat. Vbi quod

L-VA Mommsenus suscepit auetore Longperiero, inspecta

tabula nostra nunc intellegitur quidem qui illud videri potu-

erit ibi exstare, sed etiam certius intellegitur nec A scrip-

tum fuisse post V, nec quod facile quispiam amplectatur,

X: neutra enim littera tarn angusto spatio accedere ad V
potuit, utriusque praeterea pars sinistra nimia obliquitate

esset. Hanc igitur ipsam partem siuistram > dubitafe noli

e fractura potius lapidis repetere quam e quadratarii consilio.

Quae restant etsi sat commode dixeris e L VV relicta esse,

tarnen quoniam VV litterarum societatem aetas illa aversa-

tur, in fissurarum lacerarumque litterarum strue ista, quam

omni fide ac religione lithographus imitatus est, haud scio

an tale potius nomen lateat qualia futura sint h-XQlQeius

(vel L • WOlCatius) . . f. tr. pl. Quodsi quis forte e quattuor

quae nunc apparent lineis illis VX duas casui et iniuriae

temporum tribuat, et primam et tertiam, ita quamquam sat

probabilis figura supersit dimidiatae M, quae pertinere velut

ad MtiCttfj»* nomen potuerit: tarnen tali coniecturae inter-

punctio obstat, quae inter L et V suum locum medium recte

servat, a M littera nimio intervallo »listat. Sed ipsum nomen

qualecumque fuit, similis profecto ipsius lapidis labes quae-

dam
;

I litterae fallacem speciem referens, etiam versu altero
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intercedere inter AqV et AH potuit: cuius rei plane ge-

mellum exeinplum miliarium illud Popilianum oö'ert a

Momniseno edituui Inscr. regni Neapolitani 6276 [C. I. L. I

n. 551] ,
exemplo lithographo a nobis expressum in

cMonu-

mentis epigrapfiicis tribus' anno 1852 vulgatis, iterum re-

praesentatum in Triscae latinitatis monumentis epigraphieis'

tabula LI Ii. Ibi enini etsi versu 9 EIDEM PRAETOR
uterque edidiraus, tarnen denuo scrupulose exaiuinato ectypo

chartaceo inter E et T litteras, paullo niaiore praeter sol>-

tum intervallo disiunctas, visum est simulacrum I litterae

apparere, non id tarn certuni et apertuni ut dubitationem non

admittat, sed idem nfe tarn nihili quidem ut, si PRAEITOK
(h. e. prac-itor) edidissenius, aliquam culpani mererenius.*)

In lapidem igitur Tolosanum num quae forte similis ambi-

guitas ceciderit, valde dolendum est quod nunc sciri nequit:

sed etiam valdius optandum, ut novis euris quam acerrime

pervestigentur copiae lapidariae academiae Tolosanae, si quo

forte in latibulo avulsa lapidis fragmenta servent, Quae si

quando prodierint, etiam de numerorum notis meliora puto

docebunt quam quae sibi visus est Dumegius conspicere.

Quae cum nihili sint per se, adversarium autem habeant

vnMarinii testimonium, a quo et ® et 1 sat recte expressa

sunt item vitiosa apud Dumegium, dubitare noli quin Mari-

nius etiam ^ vere legerit, quae nota ab usitatiore (fa figura

(quae ipsa non defuit Marinio in ea quae praecedit inscrip-

tione repraesentanda) paullulum diftert. Vt de "Summu-m XXI
(non XXII) mäünts LXXII, quibus opus constiterit, nulla

nobis relicta dubitatio sit. Vnde non sane magnum opus

fuisse, quod curator aquarum e lege Visellia ille faciendum

curavit, aliorum in hoc genere exemplorum comparatio facile

persuadet [cf. -p. 445].

Quodsi de curatore aquarum, qui liberae temporibus

rei publicae fuerit, nihil aliundc constare obieceris: at non

plus de illius aetatis curatore viarum constat, cuius item

*) [Conferas quae de hac forma expoauit Ritschelins in P. L.

M. E. Knarr, p. 4G et 105, et Mitsei Rhen. t. XXII p. G13 (— Opusc.

III p. 726). C. W.]
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ununi solum nionumentum memoriam servavit, pons Fabri-

cius ille insulae Tiberinac in cuius arcubus quater redit

L • FABRICIVS • C • F • CVR VIAR ([C. I. L. I n. 600;]

P. L. M. E. tab. LXXXVII ACBF). Nec profecto cum

tribuuicia potestate difficilius aquarum quam viarum curam

sociabis, quando non minus nobis nova haec quam illa

est in tribunorum muneribus. De aquis autem ut cogite-

inus, gravius etiam locus reperti lapidis suadet. Quippe

repertum accepimus in monte Caelio, hoc est in ea regione

urbis quam constat una cum contiguo Aventino aquarum

difficultate ut plurimum laborasse. Nec id mirum, cum uber-

rimi i 1 Ii plaueque admirandi aquarum ductus Romani ipsi

Caelio nulli fere ante Augusti tempora usui fuerint. Nam Ap-

piae quidem rivum non nisi sub Caelio monte et Aventino

ductum Frontinus prodidit in praestautissimis de aquis u. R.

libris cap. 22 p. 13, 3 editionis Buecheleriae: Anio vetus eun-

dera montem ne attigit quidem: per Caelium autem ductus

rivus Marciae
f

ipsius montis usibus nihil ut inferior summi-

nistrabat' teste eodem Frontino 19 p. 12, 13: huius ut sinii-

lis atque Appiae ratio fuerit. Augusto demum imperante

rivus quidam aquae Iuliae illuc ductus est: quo Claudiae

copiae largiores accessere Neronis beneticio (Front. 70 p. 29,

17). Ex Iiis unam Claudiam superstitem novit Frontinus 87

p. 33, 16:
f

quo fiebat ut, quotiens refectio aliqua intervenis-

set, celeberrimi colles (Caelius et Aventinus) sitirent.' Haec

igitur cum ita se habeant, satis esse caussae inventum puta-

mus cur Ulis ipsis locis opus aquarium imprimis convenire

dicamus, sive de rivulo cogitaveris sive de castello lacuve

vel arcu sive de puteo vel consimili opere, eoque aut recens

facto aut refecto tantum. Quodnam opus fuerit, scriptum

fuit nisi fallimur in capite lapidis iam Marinii aetate avnlso:

non usitato sane ordine, qui initium tieri a nomine magistra-

tus iubebat, sed tarnen non destituto exemplis.

In muneribus ordinariis curam aquarum non ante Au-

gusti tempora fuisse satis e Frontini commentariis intellegi-

tur: quo teste c. 98 p. 37, 10 'priruus M. Agrippa post aedi-

litatem, quam gessit consularis, operum suorum et lnune-

rum velut perpetuus curator fuit*, et re et nomine curatorem

*tt. UITSCUELII UPV8CVLA IV. . 28
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Augustus prinium Messallain Corvinum fecit (c. 99 p. 37, 25),

quem qui in eo officio exceperint ad seinet ipsum idem

Frontinus cap. 102 p. 39 accurate persecutus est. Liberae

vm civitatis teraporibus idem cap. 96 p. 36, 28 scribit 'eorum

operum probaiidorum curam fuisse penes censores aliquaudo

et aediles, interdum etiam quaestoribus eam provinciam ob-

venisse\ Quod etsi vere dixit, tarnen omnia minima com-

plecti ne voluit quidem: nam praeter solitum etiam alios

magistratus adscisci potuisse vis exemplorum evincit. Et

maxima quidem in hoc genere opera vel ceteris maiora nemo

nescit a censoribus facta esse. A quibus et Appia ducta est

anno 442 (Front. 5 p. 3, 11) et Tepula a. 629 (Front. 8 p. 6,

21), et vero Anionis quoque veteris aqua duci coepta a. 482,

sed eadem post biennium, qui annus censores non habuit,

consummata a duumviris aquae perducendae ex senati con-

sulto creatis (Front. 6 p. 4, 19). Item anno 610, quo cen-

sores non fuere, Marciae ducendae negotium Q. Marcio datum

praetori urbano (Front. 7 p. 5, 13). Ergo capite 96 Fronti-

nus, ut et praetores et duoviros illos, ita profecto praeterire

etiam tribunos plebi potuit, his si lege Visellia nec perpetua

cura aquaruni iniuncta erat nec ad nova vel certe maiora

opera spectans, sed aut in minoribus subsistens aut in tu-

taudis vel reficiendis tantuin sese continens. Quodsi, cur

talem curam vel ab aedilitate vel a quaestura seiunxeriut,

quaesieris, praesertim in tun Li quae tum praesto esset quae-

storum multitudine: fatendum est id iuxta cum tot aliis

ne.sciri scifu vel non indignis vel dignissimis.

Eiusdem tribunatus communione cum lapide Tolosano

coniunctam legem de Thermensibus Pisidis maioribus

cum Komae in domo Capranica Martinus Smetius transcripsit,

haec verba adposuit quae habes in fol. XVI r. Inscriptionum

antiquarum ab Iusto Lipsio a. 1588 editarum: 'alteram tabu-

lain, aut fortassis etiam plures huic olim fuisse annexas

facile adparet/ Contra sensit nuper Carolus Goettlingius in

eo libro quem ' Fünfzehn römische Urkunden' inscriptum
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Halis Saxonuui anno 1845 vulgavit: ubi e pluribus quam
duabus tabulis integrani legem constitisse negavit p. 17 hoc

argumento usus, quod plures non admitterent necessaria sup-

plementa exordii tribus versibus primis comprehensi. Quod

ut quäle esset rectius existimaretur, hoc ipsum exordium in

adiecta tabula sub A tale repraesentavimus quäle revera est

in aere nunc Neapolitano musei Borbonici: haudquaquam

enim in disponendis litteris litterarumque spatiis, unde in hac

caussa iudicium omne pendet, fidem archetypi vel Aldus Ma-

nutius Orthogr. rat. p. 407 sqq. vel Smetius vel hos secuti

Carolus Sigonius de ant. iure prov. I, 10 Fulviusque Vrsinus

Not. ad leg. et 8. C. tab. XV cum editoribua pedisequis (ut

Grutero p. 500 sq.) vel testis oculatus Goettlingius servave-

runt, Apparet ex eo exemplo versum primum atque alterum

per tot quot fuerunt tabulas aequabiliter scriptos pertinuisse

ab ipso initio ad earum finem. Habet auteni aher versus

litteras septem vel octo et viginti: hoc numero ut aut dupli- ix

cato aut triplicato aut quadruplicato opus sit ad tabularum

aut duarum aut triuin aut quattuor mcnsuram complendam:

quando non aequales inter se, sed varia latitudine fuisse

nemo erit qui sibi persuadeat. Iam vero quae media fuerint

inter alterius versus vocem extremam PLEBEM et initio

tertii posita PREIMVS • SCIVIT verba quibus praescriptio

legis terminabatur, certissimo indicio constans in hoc genere

usus est et legitima cousuetudo. Fac unum fuisse qui roga-

ret legem C. Fundanium: ita dubitari non patitur propria

plebiscitorum formula, quin insecuta haec sint: C • FVNDA-
N1VS • C • F • TR - PL • DE • S • S • PLEBEM • lourc rogauit

plclte&pte ioure sentit tribus * * prineipium fuit. pro tribtt

* * * * PREIMVS • SCIVIT. Exemplo sunto vel Sergia tri-

bus et qui pro ea primus seiverit aliquis Q. Fabian Q. f., vel

si paullo longiora nomina quaeres, cum Cornelia sociatus

velut Sex. Quinctilius Sex. f.: litteras nunc deperditas vel

LXXIV habebis vel LXXXV. Inter quos numeros quoniam

ferme medius est ipse octogenarius, ter autem viginti septem

summam aequant unius et octoginta, consequens est ut in-

tegrae legis non pauciores fuerint quam quattuor tabulae.

Neve quis de notis cogitet quaru- usu quaedam vocabula

28*
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breviari potuerint: reputandum est nee talia inesse quae vel

in hac lege vel in monumentis siinilibus notas faeile reci-

piant (praeter illa quidem TR • PL • et DE • S • S, quae sunt

diversissima), ac ne sie quidem ullo artificio effici ut ad trium

tabularum angustias totius ambitum plebisciti revoces, sed,

euni plurimum, ad trium et dimidiae, qui ipse numerus ex-

pers est rationis. Quodsi habitorum comitiorum locum atque

diem potuisse adiei ratiocinere, quid inde consectarium? Aut

ipsum quaternarium numerum tabularum complebis, sed non

nisi eertis admissis litteris singularibus, aut augebis ad qui-

narium, aut rursus ad dimidiatam tabulam relabere quattuor

integris additam: de tribus, quas periisse necesse sit , nihil

detraxeris.

Litteris autem versus alterius septem vel octo et viginti

illis cum in primo versu grandiusculae duodeviginti respon-

deant, has necesse est salva proportione circiter quinquaginta

quattuor excepisse in tribus tabulis deperditis. Ea igitur

mensura ubi commendatum a Goettlingio supplementum me-

tiare quod est tale: C • ANTONIWS • M • F C • N • CORNE/mi
cos. ad senatum retulit, continuo quam haec non sufficiant

perspicies. Itaque Goettlingio ut parumper succurramus, for-

sitan ille ad cousulis in senatu relationem loci et temporis

mentionem adsciscat e talibus exemplis qualia in senati con-

sultis de Baccbanalibus deque Tiburtibus exstant. Et de

senati quidem sententia hanc in qua versamur legem roga-

tam esse ipso sane versu altero docemur: ubi satis inepte

olim tribunos designatos interpretabantur DE S 8 litteras.

Talibus autem legibus num praeter rogatorum nomina, a qui-

bus ipsae appellari solitae, etiam eorum noinina praescripta

sint, qui de ea de qua agitur re senatum consuluerant huius-

que auetoritate agere cum tribunis pl. iussi erant, quoniam

x in neutram partem exempla ulla praesto sunt, non minus

ignoratur quam num tum quoque, ut in veris liberisque se-

nati consultis quae ad populum omnino non ferrentur, habiti

senatus tempus locusque adscripta sint: quod qui sibi per-

suaserit, non poterit saltem quin multo maiore iure atque

adeo necessitate comitiorum tempus locumque requirat. Ve-

rum in illa tarnen ignoratione ut largiamur factum esse quod
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HÖH modo arguuiento firmari, sed nc ratioue quidem vel

iuberi vel commendari intellegamus: largiamur Sullanis potis-

simuin teuiporibus factum, quibus fracta tribunicia potestate

senatoria auctoritas reviruerat: at duo sunt quae non igno-

remus, Goettlingianae coniecturae adversaria ut quod maxime.

Primum enim additae tribus, cui vel legem rogans vel con-

sulens senatum inagistratus adscriptus fuerit, exemplum om-

liino nullum exstat: si modo Cornelia C. Antouium fuisse

eredainus, quod ipsum in sola coniectura positum. Alterum

est, quod post legem Pompeiam anni 684, qua liberum ius

legum ferendarum tribunis restitutum est, consentaneum est

profecto hos non de senati sententia rogasse eas leges dici

quas sua potius potestate rogabant, etiamsi rogandi auetor

senatus fuisset: C. autem Antouium f

M. f. C. n.' Goettlingius

interpretatur M. Tulli Ciceronis in consulatu a. 691 conlegam.

Quo vel illud accedit quod in hanc aetatem ipsa et sermonis

et litteraturae species aliquanto minus quam in annum 682

vel 683 convenit, cui tempori post Henr. Ed. Dirksenum

in 'Versuche zur Kritik und Auslegung der Quellen des Römi-

schen Rechts* (libro Lipsiae a. 1823 edito) p. 158 verissime

hanc legem Mommsenus tribuit in Bergkii Caesarisque

Diariis antiq. stud. a. 1846 p. 106: quando illis quidem tem-

poribus citiores lingua quam pro paucitate annorum muta-

tiones subire solita est.

Reiecto igitur Goettlingii supplemento reliquum est ut

ad complenda spatia mutili exordii viam iam a Sigonio mon-

stratam, non confectam, recolamus sociatosque C. Antouium

Cn. Coruelium C. Fundanium cum quibusdam aliis cominuni

consilio rogasse legem de Thermensibus statuamus. Quodsi

tabulae primae primus versus unum nomen et dimidium

capit, summa efHcitur sex nominum per qnattuor tabulas

scriptorum: quibus iuneto Fundanio Septem tribuni pl. pro-

deunt rogatores legis. Quorum tribunorum plena nomina de-

eem a])])aret ne quinque quidem tabulas capturas fuisse, sed

sex demum. Novam fore quibusdam rogatorum tautam mul-

titudinem suspicamur: e quibus tarnen quaerimus, quo tan-

dem fundamento tralaticia opinio nitatur, qua aut unus ple-

rumque aut duo tantum rogatores, vel ut rectius dicamus
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latorcs legis cuiusque tribuniciae fuisse creduuturV Nequa-

quam nos fugit contrariam rationem non satis probari eo

quod prouiulgatarum quidem a pluribus legum minime rara

mentio est: velut a novem tribunis proinulgatae apud Liviuui

IV, 1, 2, ab octo apud Ciceronem epist. ad fam. I, 9, 16 conl.

orat. in Pisonein 15, 35, pro Sestio 33, 72: quae exempla

commode Marquardtus coniposuit Enchiridii antiq. Rom. a

Beckero incohati t. II part. 3 p. GO. Nam rectissime ab eodeni

xi adnotatum est p. 124 plerumque de compacto convenisse inter

promulgatores, a quo rogaretur plebes praesidereturque eomi-

tiis et nomen legi inderetur, si modo dissentiendi interceden-

dive caussa nulla inventa esset. Cuius rei planissimum testi-

moiiium apud Ciceronem exstat de lege agraria II, 2, 22 de

P. Servilio P. f. Rollo haec dicentem:
f

et videlicet conlegas

suos adscriptores legis agrariae non repudiabit, a quibus ei

locus primus in indice*) et in praescriptione legis concessus

est.' Hos vero 'adscriptores' quos alios nisi eos interpreta-

bere qui praeter illuni, cui primus locus concessus, adscriptis

nominibus suis plebem de ferenda lege rogaverint? Brevius

*) Uic quaerat quispiarn quomodo primus in indice locus con-

cedi potuerit, quaudo consentaneum est, ut exemplis utamur, ledern

Calpurniam vel Appuleiara non alio nisi tali indice fuisse: L • CAL-
PVRNIA • DE • REPETVNDIS et L • APPVLEIA • DE • MAIESTATE •

M1NVTA. Vnde non min-r si quis neglegentius locutum Ciceronem

nihil nisi hoc voluisse arguat: a quibus ei locus primus eo concessus

est ut et in indice et primus in praescriptione poneretur. Verum longe

tarnen aliter de hoc genere statuendum videtur. Cogitavit enim Cicero

haud dubio de talibus quales fuere CORNELIA • FVLVIA vel CAECI-

LIA DIDIA vel GELLIA • CORNELIA: ne ex imperatorum aetate L-
MAM1LIAM • ROSCIAM . PEDVCAEAM • ALL1ENAM • FABIAM huc ad-

sciscamus. Tales enim lege« adscriptis in indice rogatorum nominibus

carere omnino non potuerunt: unde enim binomines esse intellegere-

turV Contra a singulis appellatae leges adscripto nomine opus nou

habuere, quippe quod ex eo, a quo lex ordiretur, nomine satis perspi-

ceretur. Hinc igitur esse putamus, quod in eis qui soli hodie super-

stites sunt legum Corneliae et Antoniae indieibus nihil praeter haec

praescriptum eat: DE-XX-Q et DE . TERMESI • PIS1D • MAI. Vnde
rursus hoc perspicitur, de Thermensibus legem illam non esse, de quo

facile quispiam cogitet, Antoniam Corneliam dictara, sed Antoniam

simpliciter.
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et simplicius, sed nun minus aperte Livius XXV, 4, 9 'tri-

bunr inquit
f

plebera rogaverunt plebesque ita scivit', item

XXVII, 5, 17 'tribuni plebis rogarunt plebesque scivit': qui-

bus exemplis iam Brissonius usus de formulis II, 18. Ac

fortasse non ineptc quispiam illud ipsum dedita opera insti-

tuisse Sullam dictatorem coniciat, ut, cum attenuare tribu-

nieiam potestatem vellet, non pauculos, sedniaiorem partem

tribunorum rogare leges iubcret: quod tarnen, ut in sola

coniectura positum, facile feremus si quis credere recusaverit.

Non paueiores quam quattuor tabulas fuisse legis An-

toniae (quo nomine dicendam esse rectissime G. F. Pucbta

monebat Instit. I p. 262 ed. tert.) demonstravimus: licet au-

tcm progredi ultra illamque suspicari fortasse per quinque

adeo tabulas continuatam esse. Ouius suspitionis unam ratio-

nem banc haberaus, quod loci ac temporis adscriptionem in

legibus actisvc publicis populi Romani umquam omissam esse

vix videmur concedere posse. De legibus non ignoramus

contra statui plerumque: venim ut tarnen nee documenta nec

argumenta prolata sint. Nihil enim magis niirurn, vel ut et

verius et severius dicamus, nihil perversius vidimus quamxn
Klenzii in supplendo principio Serviliae suae elaborantis haue

disputationem quam infra posuimus:
f
plura etiam de loco et

tempore, quae addunt lex Quinctia et Valerius Probus, hic

cum Sigonio praetermittenda censui, quippe quae in vetustio-

ribus legum exemplis, velut in plebiscito de Thermensium

immunitate et in aversa nostrae tabulae parte, in lege Tho-

ria, non addantur.* Quasi vero quiequam vel addi vel non

addi in eis partibus, quae nullae superstites sunt, dici possit.

Quamquam cum in hoc tum' in unius tantum rogatoris no-

mine ponendo Klenzii exemplum etiam Kudorffius imitatus

est in ^horiae' supplementis suis p. 142. P]st autem totius

caussae haec potius ratio et condicio, ut unum solum, quod

ad nos proditum sit omnino, pleni exordii exemjdum locum

tompusque addita habeat, non omittat: quod est exordium

legis Quinctiae, bis verbis coneeptum apud Frontinum de

aquis c. 20 p. 49, 9:
f
T. Quinctius Crispin us consul [de sm.

sent] populum iure rogauit populusque iure sciuit in foro

pro rostris aedis diui Iuli pr. [k] Iulias. tribus Sergia prin-

Digitized by Ctoogle



440 IN LEGES V1SELL1AM ANTONIAS! CORNELIA SI

» cipium fuit. pro tribu Sex. [ViseUius] L. f. Varro [primus

sciuit]
9

: in quibus perscribendis Buechelerum secuti suinus.

Non est saue illa lex vel tribunicia vel eius in qua versa-

mur aetatis: verum in tanta tamen generis affinitate quo

tandem iure uno quod in promptu est exemplo males ad con-

trariam quam ad eandem rationem probandam uti? Huc

autem alia accedunt non minorem vim persuadendi habentia.

Primum quidem Valerii Probi gravis auctoritas, qui opusculi

de notis antiquis § 3 p. 121 ed. Momms. 'litteras singulare»

in iure ciuili de legibus et plebiscitis ponens' cum ini-

tium facit a P • I • R et P • Q • I • S h. e. populum iure rogauit

et populus qtie iure sciuit, his autem has continuat IF et

P • R (vel potius I F • P • R ut putamus) et E • A • D P h. e.

in f'oro pro rostris et ex ante dkm pridic, profecto nec iui-

peratorum aetatem spectavit, nec ab eis quae inusitata fuere

profectus est, sed quae usitata. Ipsa deinde ratio rei cum

liaud dubie hoc suadeat ut, si quid in iure publico privatove

populus Romanus sanxisset, id quando factum esset noluisse

eum latere credamus, tum a legum similitudine proximo

intervallo discreta senati consulta loci temporisque accessioue

numquam quod sciamus caruerunt. Cuius rei tria documenta

ipsum saeculum septimum cum sexto praestant: primum S. C.

de Bacchanalibus illud, quod est hoc initio [Q •] MARCIVS-
L - F • S • P0STVM1VS L •P COS • SENATVM . CONSOLVE-
RVNT • N • OCTOB APVD • AEDEM • DVELONA1: alterum

S. C. de Tiburtibus ab his verbis ordiens L • CORNELIVS •

CX • F • PR SEN • GÖNS • A D • III NON . MAI SVB • AEDE •

IvASTORVS: tertium de Asclepiade Clazomenio, Polystrato

Carystio, Menisco Milesio factum, cuius interpretatio graeca

haec servavit €TTI YTTATQN KOINTOY AYTATIOY KOINTOY
YIOY KATAOY KAI MAPKOY AlMiXiou koivtou uiou

||
MAPKOY

YIQNOY AITT6AOY CTPATHrOY A€ KATA TTOAIN KAI €171

TQN £ENQN A6YKIOY KOpvHAlou . . uiou . .
||
CIC6NNA •

xm MHNOC MAIOY KOIvtoc AYTATIOC KOINTOY YIOC KAT-

AOC YÜATOC CYrKAHTßl CYNEBOYAeucaio
||
ÜPO HM€-

PQN 6NAGKA KAAANAQN I0YNIQN 6N KOM6TIQI (sie enim

haec in aere Borbonico scripta sunt). Solius nunc diei no-

tatio superstes est in mutilo marmore Prienensi C. I. G. 2905
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p. 572, 6 XEPOYIOI 4>0A0YI0I KOINTOY YIOI ITpcm.-

Toc Tipo riuePQN TTENTE EIAYIQN OEBPOAPIÖN.
Eandem rationein testantur apud scriptores servata oxempla.

Bis adscriptum est priä(ir) kal. Octob{r). in acdc Apollinis in

Caelii ad Ciceronom epistula 1. VIII ad fam. 8 § 5 et 6: nihil

enim in hoc geuere discriminis inter senati consulta et aucto-

ritates intercedit. Quattuor vel potius quinque exempla

Iosephi Antiquitates Iudaicae suppeditant, quae tempomm
ordine eo perscripta subieci quem alio loco dedita opera fir-

niabo. Anno igitur 615 u. c. L. Valerius L. f. praetor cuve-

ßouXtucctTO xrj cuYKXnTUJ eiboic A€K€ußpiaic iv tüj xfjc 'Ouo-

voiac vau> . . . teste Iosepho XIV, 8, 5; — a. cireiter 621—
623 Fannius M. f. praetor ßouXf]V cuvrVfa-fe irpö öktuj eibujv

Oeßpouapiwv iv kouituij . . . XIII, 9, 2; — anno 705 consu-

lente L. Lentulo cos. Tipo biubeKOt vel beKCtTpiwv xaXavbwv

'OKTiußpiujv, incertuni quo loco, illud S. C. factum cuius per

Iosephi XIV, 10 § 13—19 dispersa vestigia exstant; — anno

710 böfuaTi ctrpcXr|Tou, ö efev€TO TTpö tt^vtc etbüjv Oeßpoua-

piiuv ev tlu vauj Tnc 'Ouovoiac, Tdioc KaTcap uirfcp 'loubaiiuv

€xpiv€ e. q.'s.: sie enim haec transponendo consocianda sunt

XIV, 10, 10; — eodemque anno P. Dolabella M. Antonio cos.

factum S. C. Tr| ^pö Tpiüjv eibüjv 'ATrptXXiuJV Iv tlu vatu Tfjc

'Ouovoiac ibidem testante Iosepho. Nolo nunc exspatiari lon-

gius, nec vel imperatoriac aetatis documentis uti vel decretis

munieipalibus, praesertim cum horum conligendorum otium

fecerit Aemilii Huebneri diligentia ea commentatione quam
f

de senatus populique R. actis' scriptam Fleckeiseni Annalibus

philol. Suppl. III fasc. 5 p. 559 sqq. inseruit. Nisi quod uno

tarnen verbo commemorare talia monumenta expedit qualia

sunt Minuciorum sententia de controversieis inter Genuateis

et Veiturios componendis facta, in qua legitur v. 4 sq. SEN-
TENTIAM • EX • SENATI • CONSVLTO • DIXERVNT • EI-

DI
l ||

DECEMB • L • CAECILIO • Q • F • Q • MVVCIO • Q • F
COS: vel temporis notam item habentia pagi scitum Hercu-

laneum, titulus Furfensis I. R. N. 6011 [C. I. L. I n. 603;

P. L. M. E. tab. LXXXIIj. Satis enim exemplorum allatum

est ut aut nihil valere similium conlationem fatendum sit,

aut habitorum comitiorum diem locumque legem Antoniani
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442 IN LEGES VISELLIAM ANTONIAM CORNEEIAM

quoque prodidisse coneedendum. Vel ut etiam rcctius dieam,

locum dieinque potius: nam locum etsi senati consulta con-

stanter postponunt, tarnen in legibus quidem contrarium or-

dinem cum Quinctiae excrapluui tum Meges et plebiscita'

spectans Probus tuentur.

Hoc autem coneesso quomodo per quinque tabulas in-

tegra praeseriptio sat coramode pertinere potuerit, omissis

quo taedium vitem coinputandi molestiis ita nunc breviter

ante oculos proponam, ut uno aliquo de multis exemplo to-

xiv tius rei ratio evidens fiat. Velut salva ca proportione, cuius

aequabiliter servandae necessitatem tabula prima imponit,

potuit illa sie distributa esse:

tab. 1

tab. II

tab. III

tab. IUI

tab. V

C'ANTONIVS M F CN CORNE
C FVNDANIVS C F TR PL DE S S PLEBEM I

PREIMVS • SCIVIT

L1VS CN F Q MARCIVS Q F L
OVRE ROGAVERVNT PLEBESQVE • 10VRE •

H OSTILIVS L F C POP IL 1

8CIVIT IN KORO • PRO ROSTREIS A D VII-

VS'C F M VALER1 VS M F C AN
EID OCT TRIBVS CORNELTA PRINCIPI

TIVS C F Q CAECIL1VS Q F
VM FVIT PRO • TRIBV T • SEMPRONIVST F

Nisi forte in eampo Marth vel in circo Flaminio praeferes.

Nihil tarnen hoc exemplo nisi fieri potuisse, ut per quin-

que tabulas lex tota continuaretur, probatur: factum esse

adeo non contendimus, ut fieri item potuisse liberaliter con-

cedamus ut, etiamsi temporis locique notatio aeeederet, non

pluribus quam quattuor coinprehenderetür. Quod quidem ita

esso nullo negotio, ubi notas vocabulorum adseiveris ipsius

Probi testimonio tirmatas, perspexeris. Ita enim si versus

secundus velut talis fuit: C • FVNDANIVS C • F • TR • PL
DE • S • S PLEBEM I

||
OVRE • ROGAVERVNT PLEBES-

QVE IOVRE •
||
SCIVIT . I • F . P - R N • MAI TRIBVS . SER-
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GiTA PK
H
INCIPIVM FVIT PRO TRIBVQ • FABIVSQ.F,

his in priino versu haec responderc tribunorum nomina po-

tuere : C • ANTONIVS • M • F • CN • CORNE
||
LIVS • CN • F L •

H08TILIV8 • L •
||
F • C • POPILIVS OFM- VAL

||
ERIVS •

M-FQ-CAECILIVS-QF: adscriptores legis ut C.Anto-

nius non octo ut in superiore exemplo, sed sex tantum con-

legas adsciverit. Vtrum praestet si quaesieris, haud scio an

non satis tuto ex eo argumentaturus sis, quod notas ne prae-

cedens quideni formula in aere receperit, id quod e plene

perscripta PLEBEM voce cognoscitur. Nam altera ex parte

non levis probabilitatis species haec in proinptu est, quod

etiam aegrius, quibus rebus quattuor tabulae, quam quibus

tres coinpleri potuerint, iutellegitur, postquam gravissimis

beneficiis et immunitatibus Thermenses iam tabula prima im-

pertivit . Atque id ipsum Dirksenus odeo se intellegere ne-

gavit 1. s. s. p. 142, ut perpauca post eam tabulam deessexv

Posse ad Thermenses spectautia ratiocinatus, ceteras quot-

quot fuissent tabulas ad alias quaslibet liberaa civitates Asiae

pertinuisse sibi persuaderet eadem cum Thennensibus lege

comprehensas. Non infructuose fortasse illud de integro

quaeretur, num quae probabiliter iudagari divinando possint,

quae constitutis in prima tabula iuribus commode nova ac-

cesserint: sed etiamsi talcm operam destituat eventus, tarnen

Dirkseni quidem coniectura vel hoc uno argumento nisi fal-

limur satis redarguitur, quod de compluribus civitatibus latac

legi vix potuit ab una Thermensium civitate nomen fieri:

quid enim vel caussae vel rationis fuisse dicamus cur tam-

quam appendicis loco tantum ceterae vel accederent vel ha-

berentur? Atqui I • DE • TERME8I • PISID • MAI praescrip-

tum est in indice tabulae primae (minime, quod sibi visus

est Goettlingius legere, U DE): unde consequens esse ut in

altera scriptum fuerit II • DE • TERM • PIS • MAI et sie porro

in reliquis, solita argumentandi evidentia pridem Moium-

senus demonstravit Diar. antiq. 1. s. s. p. 108. Quo corruit

sane etiam Puchtae sententia, praemissum legi Sullanae in-

dicem VIII • DE • XX • Q non octauam legis de uiginti quaesto-

ribus tabulam interpretantis simpliciter Institutionura I p. 320,

sed praeter rationem caput octavum legis de scribis viatori-
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444 IN LEGE8 VISELL1AM ANTONIAM CORNELIAM

bus et praeconibus latae, quo quidein capite ageretur de XX
quaestoribus.

Ita quoniani in legem Corneliam de uiginti quae-

storibus incidit oratio, de hac quoque, uum quid siuiili at-

que in Antonia ratioeinatione e praeseriptiouis parte super-

stite effici possit, paucis videamus. Est autem ea praescrip-

tio in aere Neapolitano talis qualein in adiecta tabula sub B
exhibuinius: unde totani perspicitur unius versus primi per

omnes tabulas pertinentis continuitate comprehensam fuisse.

Eius versus in tabula octava litterae sunt XXII, eaeque

magna iutervallorum aequabilitate scriptae: totidem autem

litterae cum eis, quae TKIBV vocem insequi in legitima for-

mula necesse sit, commodissime sufficiant, ipsa nona tabula

legem integram terminatam esse tarn simplici quam certo

computo efticitur. Velut hoc exemplo:

tab. VIII PRINC1PIVM • FV1T . PRO • TR1BV .

tab. Villi MIVNIVSMF.PREIMVSSCIV1T

Nam per se cum liceat sane quodlibet nomen longius sub-

stituere, tarnen tarn longum, quo etiam decimae tabulae satis

fiat, nimirum frustra quaeres. Omittendo autem cognomine

satius fuerit legem agrariam anni 643 (quam Thoriam voci-

tant) imitari, cuius hodie superstes initium haec servavit

princiVlVM • FVIT • Q • FABIVS • Q • F • PRIMVS • SCIVIT,

quam temporum discrimine remotam Quinctiam addendo. —
Verum etiam de Septem tabulis prioribus aliquid, quamquam

non multum, calculis recte subductis proficias. Formulae

nece8sitate reguntur, quae in 1. Antonia perscribebamus post

xvi rogatorum nomina usque ad PRINCIPIVM vocabulum. Eae

partes in priore exemplo nostro litteras aequabant circiter

XC, in posteriore LXX: ergo cum septem tabulae totae cir-

citer CL1V capiaut, efticitur ut rogatorum nominibus per-

scribendis aut LX1V aut LXXXIV litterae relictae sint. Hinc

igitur saltem hoc certo cognoscitur, non magis Corneliam

quam Antorfiam unuin dumtaxat vel duo rogatores habuisse.

Quot fuerint, etsi sua sponte intellegitur certius definiri mul-

tis de caussis non posse, praesertim in illa quam iam Momm-

«
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senus 1. s. s. disceptavit de magistratibus dubitatione, tarnen

quoniam singula noniina, si exemplorum similitudine meti-

mur, nec fere XVITI litterarum ambituui superare, nec infra

novenaruin numerum subsistere potuerunt, probabile est nec

pauciorum quam quinque nec plurium quam septem homi-

num nomina praescripta fuisse.

ADDENDA.
Pag. VII initio [supra p. 432] etiam finitius dici poterat

nec maiore intervallo nec alia ratione ab usitatiore ^
figura hanc distare, quam a quinquagenarii numeri pristina

forma \b eam notam quam lapidarius adscivit 1. — Paullo •

ante disceptata I litterae falsa species quam facile fraudi

esse possit, in ipso Tolosano lapide inter C • ANTONI et

C FVwfaNI umbra illa docet non dissimilis litterae exesae,

quam non miraremur pro I habitam ab aliquo imperito.

Quae si Marinium nequaquam fefellit, at incuriae cuiusdam

documentis illis, quae p. V ima |430 sq.
1
composui, etiam

praetermissa in versu 3 (2) interpunctio accedit.
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XVI.

De decliiiatioiie quadam latina reconditiore.

I. Commentatio prior.*)

3 Diu est ex quo inscriptionuui Graecarum vel editores vel

interpretes declinatio quaedam nomiuuin advertit, quae in eo

cernitur quod ex foc et lov syllabis ic et iv fluni Tetigerunt

illam vel uberius persecuti sunt Boeckhius C. I. G. cum aliis

locis tum vol. I p. 3G7. 475. 507. 535. 915, Welckerus Syll.

epigr. Gr. p. 18, Franckius in Richten Inscr. p. 195, Osannus

Sylloges suae p. 437, Franzius Elem. epigr. Gr. p. 248, Ca-

rolus Keilius Spec. onomatol. Gr. p. 79 sqq., Letronnius in

'Recucil des inscr. de TEgypte* t. I p. 111 et II p. 100,

Welckerus cum Rossio Musei Rhen, novi t. IV p. 186. Exem-

pla ab his collecta, ut nunc in nominibus vere Graecis me
contiueam, haec habes quae subieci, additis quibusdam novis

ex parte suppeditatis mihi ab amicis. Primum nominativo-

ruin vulgo in ibc desinentium: TAAAATIC AHMHTPIC AIO-

NYCIC 6IM6PIC i. e. 'lue'pioc: quibus adde AMMQNIC C. I.

4713 c, ANTTEAIC 5304.0440, ANATOAIC in Cardinalis Inscr.

Velitem. p. 214, AT7ATOYPIC C. I. 4419, ATTOAAQNIC 264G,

EPQTIC 2521, AIBANIC 8550. 8554. Nec re diversa sunt,

quamquam specie paullo magis singularia, A0HNAIC h. e.

'ABnvaioc, EIPHNAIC ECTIAIC: quibus affine APICTAIC e num-

*) [Programma acadcniicum Bounense anni 1861, sie mscriptum:

'Natalicia Regia Augiistissimi Guilelmi . . . die XXII m. Martii a.

CIOIOCCCLXI concelebranda iudicit F. R. Praecedit de declinatione

quadam latina reconditiore quaestio epigraphica.* Bibliopolae Beroli-

nensi I. Guttentag traditum est sie decurtata inacriptioue :

fDe decli-

natione quadam latina reconditiore quaestio epigraphica.' C. W.]
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inis Cois coinmenioratum a Letronnio. * Ad idem geuus accu-

sativi pertinent AKE£IN b. e. 'Ak€ciov, A0POAEISIN EAAA-
AIN SIBYPTIN. Quid? quod ATTOAAÖNI et £YM<t>OPI for-

nias C. I. 309G reetissiine ut videtur Hoeckhius vocativos

interpretatus est vol. II p. 682. His neutri generis noinina

succedant, sive ea siuit niulieruin ut EAEY0EPIN KAAAI^TIN 4

«>IAHMATIN, ZQCAPIN C. I. 2410, APTEMIN 2729 (quod

exemplum etsi incertum est, tarnen de 'Apie'uiov noniinativo

dubitari non patitur n. 095): sive urbiuni ut EIKONIN KITIN

apud Richteruni: sive viri ut ^TPOYOEIN a Letronnio dis-

ceptatum h. e. ZipouGtiov potius quam XTpouGiov, quocuui

conferre licet A0HNAEIC seniel scriptum C. I. 623, item

NONNEIC et TA6IC qourum iufra mentio fiet: seu deuique

appellativorum ut MAPTYPIN CTAAIN pro uap-rupiov crdbiov,

item pro ttcuoiov TT€AIN apud Osauuum p. 456, TTAAIN apud

Boeckbium n. 2890.

Verum de re cum satis coustaret, tarnen diversissimas in

partes itum est de aetate atque dignitate talium formarum.

Senescenti eas Graecitati vel barbariae bellenisticae Byzan-

tinaeve cum Boeckbio (vol. I p. 475) Welckerus Richterus

Franzius tribuebaut. eiusque iudicii non eam tantum caus-

sain babuerunt quod illorum titulorum reapse nullus vetusti

temporis est, multi infimae aetatis*), sed potiorem baue,

quod recentiores atque adeo bodiernos Graecos constat pror-

sus de consuetudine 10c et 10v syllabas, ac praeter cetera

pioc piov, in ic et iv contrahere, ut 'lavoudpioc 'lavoudpic,

TTobdpiov nobapiv (unde rursus Trobdpi prodiit communi usu

nunc receptuin): quod genus exemplorum multitudine post

Ducangium cum Coraes inlustravit adn. in Heraclid. Pont,

p. 353, item 'AiaKTiuv 1 p. 47 et 310, tum nuper Mullachius

in Demetrii Zeni parapbr. Batrachom. p. 55 et in grammatica

linguae Gr. vulg. p. 173 sq. [nunc Deffnerus, NeoeXXnviKd

*) Consulto supra multos eorain omisi quo8 Christianos esse certo

constat, Corporis I. G. volumine IV collectos, ut p. 309 ATTOHMC ATTO-

VIAIN TOTTAPIN XPYCEAAAIN <t>OINIKIN, item TAPACIC n. 9259, AC-

KAHTTIC 9288, METPIKIC 9550, AOPOAICIC 9689, XAAKHAONIC 9597,

OEOAOCIC 9607, EYSEBI* 9612, AHMHTPIS 9619. 9716, TTEAAriC 9654,

TOPrONIC 9670.
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'AvdXeicra (1872) töu. A p. 387 ). Contra antiquioris linguae

vestigium in illa declinatione relictum Kossius putabat eius-

que sententiae suasorem eundem illum Coraem habuit: qui

s cum 1. s. s. tum adn. in Plutarchi TToXniKd p. 153 et in vitam

Thesei p. 364 non tantum e Plutarchia aetate breviatarum

formarum illarum usuni repetiit exemplis adscitis I6evic X6e-

vioc, Bükxic Bdxxioc noininum, sed eundem ad antiquissimam

aetatem Homericam rettulit Xpö|uic Xpöuioc formarum varie-

tatem antestatus. Cuius vestigiis insistentes Letronnius atque

Keilius affinia addiderunt Nuuqpioc Nuucpic, "Auqnoc "Auqnc,

Ar|uioc Aäuic, TToXuuvioc TTöXuuvic [potuerunt etiam Aoükioc

Aoökic: cf. Musei Rhen. XIX p. 250 adn. 2]. Verum huic

ratiocinatioui admirabili qua pollet doctrina Lobeckius —
Httac uetaXwcTi — adversatus Pathol. scrm. Gr. prolegomenon

p. 500 sqq. etsi in eo esse nimius videtur, quod in lapidibus

prodita exempla omnia, quae manifestam prae se ferre plebeii

8ermonis corruptelam pronuntiat, hili non facit, tarnen illud

facilius persuadebit, satis caussae non esse cur ipsius At^u-ioc

formae vicaria habeatur nec nisi illinc potissimum ducatur

Atimic, cum ex una brju stirpe et Atiuic et Aruuoc et Ar)uiac

et Anue'ac nomina fiant, pari et iure et dignitate oniuium,

item ut "AXeHic 'AXeEiac 'AXe'Stoc vel TTöXuuvic TTöXuuvoc TTo-

Xuuvioc Nam ad ea quoque nomina, quae in löte exeunt, ean-

dem de qua hic commentamur contractionem vocalium constat

Boeckhium cum pedisequis transtulisse, titulorum exemplis

usos APICTIC ITTTTIC (t>INTl£ NIKIN, nummorum £Q£I£,
scriptorum "R'XXic Tkic, aliis: quod geuus quoniam ad Lati-

nas litteras nihil pertinet, hic tetigisse satis habemus. Verum

quantumvis acri Lobeckii disputatione illud tarnen vehemen-

ter veremur ut effectum sit, ut eoruni quoque, quae solo ioc

fov et ic iv syllabarum discrimine continentur, tanta quan-

tam supra congessimus multitudo ad eandem rationem pro-

babiliter revocetur. Non habeo quod addam fortius quam

fidem id superare: quis euim, postquam per multa saecula

solas 'AttoXXwvioc 'AckXtittiöc Anurprpioc <t>iXnudnov formas

lingua et noverat et probaverat, eandem iam languescenteni

credat ad horum nominum stirpem reversam tamquam novis

viribus assumptis novas formas procreasseV
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Aliara viam non iniit potius quam uno vcrbo significa-

vit Letronnius I p. 111 e Romanae vi consuetudinis ('par

suite de l'influence romaine') hanc declinationem omnem re- ß

petens. Quod ut quäle esset plenius perspiceretur, priinuin

Latinorum in titulis Graecis nominum indiculum subieciinus.

Itaque ATTQNIC habes C. I. G. n. 4742, AYPHAIC 5700. 6666,

AOPOAITAPIC (quando Latina terminatio est) a Welckero

allatuiu, TAEIC 3970, AOMITIC 5402, IANOYAPIN 3857 g

(p. 1089), irNATIC 5390. 9694, IOYAIC 7119. 8947 v, KAA-

TOPNIC 4300 tv
f
KAPOYENTIC 0244, KAAYAIC 3109. 5198,

KAQAIC 5465, KOCCANTIC (h. e. KOCTANTIC) 9462, AABE-

PIC AAYPENTIC 9883, AITOPIC 3309, AOYKIC 6580. 9674,

MAPIC 9837, NONNEIC 2322 (p. 1049), OKTABIC 5197,

TTATPIKIC 9260, TTECKENNIC 5719, TIBEPIC 3109. Quo ap-

pellativum accedit PHTIAPIC h. e. retiarius: hoc casu in C.

I. G. 2003 CTE<DANOC PHTIAPIC, accusativo PHTIAPIN uE-

AANITTTTON apud Welckerum p. 58 sqq.

Igitur cireumspicientibus nobis uum quid simile ipsi

Latini tituli offerant, fatendura est sane paullo rarioreui quam

exspectes iu recentioribus potissimum epigraphis talium for-

marura usum esse. Possunt me fugere quaedam: nunc quae

in promptu habeo studiosissimorum quorundam adulescen-

tium navitate adiutus, non niniis multa baec sunt: SAL-

LVSTLS in Mommseni Inscr. Neap. 0 (Orell. Henz. 0250); —
LVCILLS ibid. 287, quod aegre concesserim muliebre esse;

— SAMILARIS, vel ut opinor SAMIAHIS potius, ib. 2559

v. 38, ubi sequitur 8AMIARIVS, praecedit SAMIANTVS
h. e. item SAMIARIVS iudice Reinesio; — NASSIS apud

Gruterum p. 813, 5; — HELIS ib. 480, 4 auctore Scaligero

[in Herzogi Gall. Narb. n. 215]; - SEVIS 970, 7[?J, nisi id

fuit potius SEIVS; — dein iam ab Huebnero commemorata

Quaest. onomatol. p. 20 BRVTI8 in Veriniliolii Inscr. Perus,

p: 28 (30 cd. alt.) n. 27, FVLVIS in Gorii Inscr. Etr. I p. 57

n. 135, VENTINARIS in Furlanetti Lapid. Patav. p. 49

n. 55 [C. I. L. V, 1 n. 428] ; — porro EVGEN1S in Lug-

dunensi saeculi p. Ch. sexti apud Boissieuium Inscr. Lugd.

p. 582 n. 39; — LVCTLJES h. e.Lucillim ib. p. 443 n. 1(J

[cf. infra p. 470]: quando es ab is tcrminatione unius et

FR. KIT8CI1KI.I1 UPV8C VLA IV. 29
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rusticitatis et antiquitatis ratione differt; — ACCIS (ut

videtur) in Deviti 'Lapidi del Polesine* p. 121 n. 142; —
7 IANVARIS in Froehneri Inscr. terr. coct. vas. n. 1164. 1165:

ubi perdubium n. 1897 SCOTTIS cum SCOTI atque adeo

SCOTTIM iunctum; nec plus fidei ei nomini tribues quod
V

Lerschii 'Centralmuseum' fasc. I p. 10 tale praebet TACITN1S
h. e. ut videtur Tacitinius potius quam Taeitinis. Accedunt

in muris parietibusque Pompeianis incisa quaedam: quae etsi

perdubiae saepe lectionia sunt, tarnen ceteris certiora viden-

tur haec esse: HAG1VS AMPELIS in Garruccii Graffiti de

Pompei' p. 89 (ed. alt.) tab. 26, 62 [C. L L. IV n. 83*]; -
GALLVIS p. 97, 9 tab. 30 h. e. nisi fallimur Galluvius

(GALVIA I. R. N. 985) [immo GALLVS teste ZangemeisteroJ;

— PRIMIGVNIS p. 94 tab. 28, 22; C . ARRVN/IS p. 80

tab. 17, 11 [C. I L. IV n. 1908; cf. Add. p. 213] inter-

prete Gustavo Meynckio Megalopolitano, qui praeterea adicit

APELEIS p. 9 [C. L L. IV n. 2476], quod esse Apellius (ut

I. R. N. 5716) conicit, conlato APILES Grut. 836, 11. Haec

autem cum ita sint, eo magis mirum videri debet, quod

bilingues tituli quidain Graecis formis brevioribus plenas La-

tinas sociant, ut AYPHAIC et AVRELIVS 0. L G. 6666,

AITOPIC et LITORIVS 3309.

Verum haec tarnen exemplorum mediocris frequentia

mirifice compensatur aliorum vetustate certissima. Ac pri-

mum unum genus est monumentorum, unde non pauciora

quam octo petimus: quae sunt in epigraphis ollarum cinera-

riarum partim a Lupio diss. de Severae martyris epitaphio

p. 86 sqq. Garruccioque in 'Bullettino' Neapolitano anni 1853,

partim a Baldinio Dissert. academiae Cortonensis t II p.

151 sqq. editarum.*) Quae cum saeculum urbis septimum

vergens vix dubiis indiciis testentur, operae pretium fuerit

singula perscribere infra.

Lup. 5. Garr. 41 [0. L L. 1 n. 954; P. L M. E. tab.

XV n. 5] M S II C T I L I £
ADVIIN-N

*) [Vide C. I. L. I ii. 822-999; P. L. M. E. tab. XIII. XIV. XV;
Enarr. p. 17 Bqq. et Suppl. enarr. p. 102 sq. (J. W.

|
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Lup. 19. Garr. 45 [C. L L. I n. 971; P. L. M. E. tab.

XV n. 19J
T-TVSANIS
A-D-III-EO

Lup. 22. Garr. 6 [C. I. L. I n. 842; P. L M. E. ta1>.

XV n. 22]

Q <AE<ILIS
ADVIIlDVS NO

Lup. 43. Garr. 46 [C. L L. I n. 973; P. L. M. E. tab. 8

XV n. 43]

C VALERI • C • F • BARNAES
A •
D

•
X

•
K

• DEC
Bald. 47 [C. L L. I n. 945; P. L. M. E. tab. XIII n. 47J

L • RAGONIS

Bald. 55 [G. I. L. I n. 856; P. L. M. E. tab. XIII n. 55]

P • CLODIS C L- PAMPINI

Bald. 68 [C. L L. I n. 946; P. L. M. E. tab. XIII n. 68]

C REMIS AD V E Q
Bald. 104 [C. I. L. I n. 832; P. L. M. E. tab. XIII n. 104]

L-ANAVIS LF
EID1BVS SEX

Nara BARNAES noinen L. 43 non dubito ad similitudinem

Graecoruni illorum interpretari quae sunt AGHNAIC EIPHNAIC

ECTIAIC.

Haec igitur epitaphia cum planissimo documento sint

satis antiqua aetate vel linguam Latinam vel sermonem rusti-

cum
;

qui ipsius vetustatis esse custos certissimus solet, no-

minuui formas in ius et is exeuntes iuxta frequentasse, tum

alia sunt quae id longe etiam fortius persuadeant. Primum

quidem linguae Oscae congruentia summa, ut qua non tan-

tum Niumeriis Paapiis Metiis dicerentur qui Romanis

sunt Numerius Papius Metius, sed etiam Niumsis Hei-

rennis Pakis Stenis qui Latine Numisius Herennius

Pacius (Paccius Paquius) Stenius (Stennius) vel ut

iam rectius dicam Numisis Herennis Pacis Stenis. Osca

illa composuit Mommsenus Dialectoruni Ital. inf. p. 229: eis

autem Vmbrica quoque prorsus paria exstant ut Trutitis
29*
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Koisis ab A ufrechtio Kirchhoffioque tractata Mon. Vmbr.

p. 302 sqq. Sed ne Latinae quidem copiae curiosius quae-

rentem destituunt: quae unum certe vocabulum servarunt

pristinae declinationis satis diu tenax
;
quod est alius alis,

aliud alid.

De eo veterum testimonia haec sunt. Priscianus XIII

p. 959 P. 8, 1 IL:
f

duo tantum in d finiunt ea, quis quid,

alius aliud, alis quoque antiquissimi pro alius protule-

»runt.' Idem XV p. 1014 P. 77, 12 H.: 'aliter quoque ab

eo quod est hic alis, huius alis, huic ali pro alius

alius alii, secunduin supra dictam analogiam profertur':

h. e. ut fortiter a fortis et siuiilia, cum ab alius tieret potius

aliiter alltcr. Deinde Charisius II p. 133 P. 159, 30 K. cum

Diomede I p. 323 P. 333, 30 K., quibuscum convenit excerp-

tis Vindobonensibus p. 118, apud Keilium p. 561, 14:
f
cuius

fgenotivi alius] noniinativum veteres non tantum alius dixe-

runt, sed etiam alis, sicut et Sallustius: alis alibi stantes

cccklcrunt, omnes tarnen aduorsis nolneribus conciderunt
1

: uisi

quod Sallustius ait Diom., aduersis Diom. et Exe, uulneribus

sine conciderunt Exc. Et haec quidem Sallustii verba, id ut

statim expediamus, cum diu in Historiarum fragmentis habita

cssent, rectissime nuper demum intellectum est non aliunde

nisi e Catilinae capite extremo petita esse. Vbi cum libri

ms. nihil nisi haec servent: jxiuci autein, quos medios cohors

praetoria disieecrat, jxiulo diuorsius, sed omnes tarnen aduorsis

uolneribus conciderant, Charisiana additamenta illa Dietschius

non ille quidem omnia admisit, sed parteni saltem sie: jmdo
diuorsius alis alibi stantes, set omnes tarnen e. q. s.: de quo

explicatius. dixit Commentationum p. 20 sq. Verum ut dicam

quod sentio, vim sententiae qui subtilius examinaverit et

qualis tandem oppositio requiratur satis perpenderit, eum vix

dubitaturum puto quin non uno ceciderunt verbo, sed utro-

que stantes ceciderunt Charisii testimonium interpolatum sit,

haec ut manus scriptoris fuerit perfectae concinnitatis arti-

fex: naw fere quem quisque uiuos pugnando locum ceperat, eum

amissa anima corpore tegebat: pauci andern, quos tnedios cohors

jrraetoria disieecrat, paullo diuorsius alis alibi , sed omnes

tarnen aduorsis uolmrilms conciderunt. Nam plane alia ratio

Digitized by Google



DE DECLINATIONE QVADAM LATINA RECONDITIORE. 453

est eorum quae paullo ante Sallustius scripserat cap. 60:

cohortem praetoriam in medios lwstis inducit cosque f)prturbatos

atque alios alibi rcsistentis interficit, e quo ipso loco haud

scio an interpolatio illa manaverit. [Cf. infra p. 461.]

Nec tarnen antiquitatis studio Sallustiano huius se for-

mae usus continuit, sed per saeculuni septinium totum per-

tinuit. Cuius rei primuni insigniori docuniento titulus ille io

Furfensis est I. R. N. 6011 (Orell. 2488 [C. I. L. I n. 603])

non minus celeber quam turbatus depravatusque, qui etsi

anuum u. c. 696 prae se fert, tarnen meo sensu dubitari ne-

quit quin longe antiquius exemplum aliquod, factum circa

medium saeculum illud, imitetur: ubi quod v. 10 scriptum

exstat ALIS • NE • POTESTO, quamquam Mommsenus p. 320

'aliter* interpretatus est, tarnen id qua defendi ratione possit

prorsus me ignorare fateor. De scriptoribus autem si quae-

sieriinus, mirum est nulluni eius formae in scaenica poesi

tota vestigium esse: nam quibusdam Plauti versibus etsi illa

non sane repugnat, tarnen nec ullo in loco necessitatem

habet et longe plurimis certissime adversatur. Vnde praeter

rationem Bentleium intellegitur alid immisisse in Terentia-

num versum Heauton tiinorumenu II, 3, 90, sie: Quid alid

tibi uis? Siquidem hoc fict: ubi rectissimo iudicio Fleckeisenus

librorum memoriam tutatus est Quid aliud tibi uis? Siqui-

dem hoc fit. Verum citra controversiam primus*) Lucilius,

correctus quidem a Dousa, sie est locutus teste Charisio I

p. 86 P. 111, 18 K.:

*) h. e. quod sciainus primus. Nam quod ne Naevianae quidem

Knnianaeque poesis reliquiae ullum eiusmodi vestigium servant, vis

auaini non casui tribuere. Naevio enim cum talem veraum Simul alis

alid aliundc rumitant inter se Bothius tribuit in Comicorum fragmenti»

p. 25, suo id periculo fecit damnoque numerorum, quos pridem per-

ypcctuin est hos esse Simül alitis aliünde - nuntiant inter sc aeeuudum

Fcsti epitomam p. 270, 3. — Altera ex parte demiranda Alschcfskii

liberalitas, qui uno conhsus unius Medicei testimonio alid formae usum

ad T. Livii et aetatem et conauetudineni pertinuisse cum sibi persuaeit

adn. ad II, 4.'*, 10 tum aliis persuadere tali argumeutatione instituit:

alid nihil] cum hoc loco aliud corripiendum, nihil producendum

tsit, rectissirae se habet alid': doctrinae genere tarn meherculc novo

quam singulare [Cf. infra p. 476.]
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naiii uelut 'intro' aliud longe esse atque 'intus' uideraus,

sie et
fapud se' longe alid est neque idem ualet

f
ad se\

Post hunc Catullus et alid semel 29, 15:

quid est alid sinistra liberalitas,

et semel alis 66, 28:

ii coniugium, quo non fortius ausit alis:

sive quod non fortior ausit alis tenebis cum libris. Postremo

Lucretius alid frequentavit in certis potissimuin, quibus ea

forma conveniebat, locutionibus: quando alid ex alio I, 263,

namque alid ex alio IV, 1115. V, 1456, sie alid ex alio 1,407.

III, 970. V, 1305; praeterea quodeumque alid auget V, 257.

Insigniore autem idem memoria etiam dativo ali locum cou-

cessit VI, 1227:

nam quod ali dederat uitalis aeris auras:

item Lachmanno correctore IV, 637:

ut quod ali eibus est, aliis fuat acre uenenum,

ubi libri aliis prodiderunt, Lachmannus autem p. 249 per-

commodo eiusdem dativi exemplo utitur e lege Iulia munici-

pali petito, aeris Neapolitani [P. L. M. E. tab. XXXIV] v. 24

[C. L L. I n. 206 v. 98]: QVEIQVOMQVE • INMVNICIPIO-
COLONIAE •PRAEFECTVRA • POST • K • QVICT • PRIM • CO-

MITIA • II • VIR • HR • VIR • A L E I V E • QVOI MAG RO-
GANDO • SVB •ROGANDOVE . HABEBIT. [Cf. infra p. 462.]

Quodsi de hoc casu recte praeeepisse Priscianum appa-

ret, de genetivo quoque alis eiusdem stabit doctrina, quain-

quam exemplum superesse non videtur. Eo igitur confiden-

tius Mommseni coniecturam amplectimur in hanc partem

aliquid ratiocinantis ex epitaphiorum illorum Baldinianorum

memoria, de dial. p. 230. Non quo concedamus etiam RA-

GÜNIS REMIS ANAVIS genetivos esse, id quod non maio-

rem vel necessitatem vel probabilitatem in his habet quam

in Lupianis quae supra addebamus SECTIOS (SESTILIS?)

TVSANIS CAECILIS: verum quod restat exemplum P-

CLODIS • C • L • PAMPINI, quo tandein alio casu vel esse

vel posse esse dices? Nam et hi tituli et alii consimiles,

Praenestini potissimum illi quos una cum Caeretanis quibus-
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dam Hcnzenus cdidit in Annal. et monum. instituti archaeolo-

gici Romani a. 1855 p. 74 sqq. inque 'Bullettino' a. 1858

p. 93 sqq., etsi plerumque sane nominativo casu mortuorum

nomina efferunt, tarnen nec dativum nec genetivum prorsus

excluserunt. Ac genetivum ipse Henzenus p. 81 videtur illud

Jiamacs nomen tituli Lupiani interpretari qui est talis C • i*

VALERI • C • F • BARNAES, a Borna vel Barnas nisi fallor

nominativo profectus deque PESCENIAES AQVILLIAES
genetivis cogitans: verum de hoc dubitationem omnem me
iudice lapis Deliacus tollit C. I. G. 2319 ipsam BAPNAIOI
formam praestans.*) Ambigua esse muliebria apparet PAVL-
LAE • SALVIAE Lup. 25 fC. I. L. I n. 952; P. L. M. E.

tab. XV, 25], MVNIAE Bald. 59 [C. I. L. I n. 916; P. L. M. E.

tab. XIII, 59], GEMEUAI Praen. 28 [C. I. L. I n. 109; P. L.

M. E. tab. XLVI, 33], nVMTORIAI 37 [C. I. L. I n. 122; P.

L. M. E. tab. XLV, 11], VEHIL1AI 70 [C. I. L. 1 n. 157],

quibus accedunt fortasse SEHIAI 59 [C. I. L. I n. 147J, CO-

MENIAI Bull. 4 [C. I. L. I n. 96]: quando de dativo certa res

est in Lup. 14, Garr. 9 [C. I. L. I n. 846; P. L. M. E. tab. XV,

14], sive perobscure ibi scriptas litteras M • COLIO • M • L (ut

I. R. N. 5221) sive CALIIO h. e. Caleo Cakio (ut I. R. N. 1575)

interpretabere; item in Garr. 17 [C. I. L. I n. 999; P. L. M.

E. tab. XV, 52], ubi esse GEMIO potius quam GENVO
videtur**); fortasse etiam in Lup. 34 [C. I. L. I n. 831; P.

*) [Vide infra p. 21 (464 sq.) adn. et comm. II p. VII (473) sq. C.W.]

**) Litte r. im tu specics in eo vasculo inscriptarum cum proximc

accedat ad hoc exemplum GEAVO, non incoramode fortasse quispiam

de cognoniinis nominativo Gemo (tertiae qnidem dcclinationis) cogitet,

euius scriptura pristinum formam M litterae servarit.* Nam sine nomi-

nibus posita cognomina habes etiam Lup. 18. Garr. 13 [C. I. L. n. 864;

P. L. M. E. tab. XV, 18 j DEMETRIVS, Lup. 28. Garr. 39 [C. I. L.

I n. 942; P. L. M. E. tab. XV, 28 j PROTAKCVS, Bald. 93 [C. I. L.

I n. 879] GVBVS: a quibus M3REMNO • M • V Praen. 33 [C. I. L.

I n. 115; P. L. M. E. tab. XLVI, 36; cf. infra p. 469 adn.J et Q VSOItO

Bull 9 [C. I. L. I n. 168; P. L. M. E. tab. XXXVI, 60] addito vel suo

vel manumissoris praenomine distant. V t improbandus sit si quis Lup.

14. Garr. 9 interpretari M • CALDO • M • L animum induxerit: etsi eam
leetionem non respuit scriptura. — De Lupiano titulo 34 supra coin-

memorato quid decernam haereo. Cuius in Garruccii tabula chalcogra-

pha ea figura est quae ab hac lectione proxime absit:
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L. M. E. tab. XV, 34] ,
quamquam ei quod ibi apud Lupium

logitur ALFENO nomini non satis fidei tabula Garrucciana

n. 2 addit. Nani in hoc quidem genere sua sponte intelle-

gitur e longe antiquioribus, immo antiquissimis Praenestinis

nihil argumcnti peti posse: in quibu9 quae sunt APTRONIO
BOVFILIO CAMEUO CORIARIO CVPIO FABRECIO HE-

13 RENK) UOREUANO MVTILIO ORO OVIIIO ORCEVIO
ROSCIO PUAVTIO SAVFIO fc/MPIO VSORO (quo adde

omissum apud Henzenum U • OPPIO), non sunt dativi sed

nominativi item ut AVIUOS CASIOS ORGVIOS, id quod

omnium evidentissinie n. 63 7?<C10 • TAPIOS docet. — Igitur

ad genetivum ut revertar, unum saltem certum exemplum

praesto est Bald. 10 [C. I. L. I n. 878] NOVI • GRAECI.
Quod cum excludat controversiam, ne de P-CLODIS quidem

geuetivo dubitabimus. Huic autem iam alterum accedat e

reccntioris memoriae titulo Nemausensi qui est talis apud

Gruterum p. 486, 4 [apud Herzogum Gall. Narb. n. 215]:

D M
C • VETTII • HEL1S
I TTTT I • V I R A V G • E T
VETTIAE • SERVANDAE

V X 0 R I

VIVI • SIBI POSVERVNT
Habetque hoc eo minus dubitationis, quod eadem C • VET-
T1VS • HELIVS nomina redeunt in Romano lapide p. 714, 3.

Nam quod in priore VECTII HELPIS idem Gruterus p.

483, 5 edidit Poldum secutus, cum per se nihili sit, tum

ALFENOS-LVCl
A • D • XII • C • NOEM

nisi quod ipsa extrema littora ALFENO nomini» perambigua est

ncc S litterae valde .-iinilk Et si vel maxime cortanit, qui potcst in

lianc aetatcm ö» terininationis usus cadcre? [Cf. P. L M. E. Suppl.

enarr. p. 103: 'de titulorum 14 et 34 et 52 vera lcctiöne quaenivi po-

tius quam respondi eomm. de decl. Lat. recond. p. 12. Tantum scio

praeter rationem CHLIO in 14 Garruccium interpretari Annal. in«t.

Rom. t. XXXII (a. 1860) p. 236: ubi do CALIIDi memini Mommsenum
cogitare.' C. W.]
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facile cedet Scaligeri auctoritati, a quo emendatius exemplum

illud alterum acceperat. [Cf. infra p. 476.]

Iara vero priusquam progrediar disputando, video illuc

mihi redeundum quod unum (praeter CLODIS) in proniptu

esse genetivi certuni exemplum dicebam mortuorum nomini-

bus adhibiti in Lupianis Baldinianisque atque item in Prac-

nestinis epitaphiis: NOVI • GRAECI illud. Praevideo enim

non defuturos qui nubem potuisse exemploruin huc adscisci

dictitent: praeter cetera C • PACCI • L • SALVI Lup. 45. Garr.

34 [C. I. L. I n. 929; P. L. M. E. tab. XV, 45]: sed prae-

terea alia pluriuia, non tantum talia qualia habes M • VER-

GVLEI L. 32. G. 48 [C. I. L. I n. 977; P. L. M. E. tab.

XV, 32], A • AETEI L. 41. G. 3 [C. I. L. I n. 828; P. L.

M. E. tab. XV, 41], verum et usitatiora et simpliciora prope

innumerabilia ut C • BALONI , P IVNI, Q • TITINI, M-
SEMPRONI, TI MANLI, AMINVCI, T • SVLPICI, T-

TVTILI, M • TERENTI, CN • OBINI, T • MVNATI, D-

FOLVI, P • NAEV1, M CAUTI, U • CVPI et quae sunt u

cetera. Non commemorarem haec profecto, si eis potissi-

mum scriberem qui in epigraphicis litteris habitant; verum

in Iiis saltem terris cisalpinis cum ad philologos oioi vöv eici

satis tenuis illius scientiae notitia pertinere soleat — loquor

autein de Latinis litteris, non de Graecis —
,
operam perdi-

disse non videbor si paucis aperuero quod tüjv ^UTreipwv

neminem fugit: illas formas omnes non ad genetivum spec-

tare, sed scripturae compendio uti quo ipse gentiliciorum

nominativus in ius desinens notatur. Cuius rei qui volet

argumenta ceteris luculentiora cognoscere, talia expendat

qualia sunt in Scipionum elogiis L • CORNELI • L • F • P • N •

SCJPIO, in epitaphiis Praenestinis 44. 45 [C. I. L. I n. 130.

131; P. L. M. E. tab. XLV1I, 51. 52] L • OPPI • L • F • FLA-

CVS-PATR. et L • OPPI • L • F • FLACVS • FILIVS, in S. C.

de Bacchanalibus ÜCribundo kUYucnmt M • CUAVDI M F.

U • VALERI • P • F • Q • MLNVCI • C • F, in titulo Mummiano

L • MVMMI • L • F COS • DVCT« AVSPICIO . IMPERIO-

QVE • EIVS • ACHAIA CAPT«, in Romano Or. Henz. 5351

[C. I. L. I n. 560; VI, 1 n. 1306; P. L. M. E. tab. LVI C] C-

FANNI • M • F • COS • DE • SENA • SEN DEDIT, in pagi scito
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Herculanei G • BLOSSI ML- PROTEMVS, in Caeretanis L-

FALTINI - MF- NIGER: in his ut nunc subsistam.

Nec tarnen propterca tantum, ut non esse geuetivos

docerem, hos noniinativos composui, sed ex eisdem ut argu-

nientarer ultra. Quid enim vel caussae vel rationis illud

ipsum habuisse dices, quod in ius terminata nomina non

aut plene perscripta sunt aut, si modo brevianda viderentur,

sie potius notata ut communis usus ceterorum vocabulorum

omnium vel postulabat vel suadebat h. e. CORNEL - SVLPIC •

CLAVD? qualem tarnen scripturam in antiquioribus quidem

titulis (non item in nunimis) constat inauditam esse. Quodsi

tale discrimen ideo placuisse ratiocinere ut a cognominibus

in ü~s exeuntibus gentilia distinguerentur, hoc tarnen quam

non sufficiat facile est ad demonstrandum. Ita enim cur eadem

ista breviandi ratio non ad muliebria quoque nomina umquam
translata est? Vitandam fuisse ambiguitatem respondebis,

ne pro masculinis haberentur. At ubi bina sociabantur, quid

15 tandem ambiguitatis restabat? Et tarnen non est umquam
sie scriptum MARI • SELICIA vel MARIA - SELICI, sed

MARIA - SELICIA Praen. 61 [C. I. L. I n. 149; P. L. M. E.

tab. XLV, 20J, nec CESVLA - ATILI vel POLA • LIVI, sed

CIISVLA • ATIHA et POUA HVIA in Pisaurensibus apud

Maffeium Mus. Veron. p. 470 sq. [C. I. L. I n. 168 et 177;

P. L. M. E. tab. XLIV J et XLIII A], ad idemque exeni-

plum GRAECA - VATRONIA Praen. 68 [C. I. L. I n. 155;

P. L. M. E. tab. XLVI, 43], P - VEBIDIA • Q • F • NVMA
69 [C. L L. I n. 156], CAESIA • > - L - SVRISCA Caer. p.77

|C. I. L. I n. 1316; P. L. M. E. tab. XLVII, 10], PORTV-
NALIA • MARTA • PIOTICA Lup. 8. Garr. 15 [C. I. L. 1

n.981; P. L. M. E. tab. XV, 8], DERCINA • 1VANALARI

A

L. 26. G. 12 [C. I. L. I n. 918; P. L. M. E. tab. XV, 26],

quamquara minime reformidarunt OPI • SAVFIO Praen. 58

[C. I. L. I n. 146; P. L. M. E. tab. XLV, 16], ac ne CAV1-
TERTINEI • POSTICNV quidem in Praenestino titulo Musei

Rhenani t. XIV p. 382 [supra p. 387] nuper a me publicato [cf,

infra p. 465 adn.]. Nam CVRTIA ROSCI Praen. 21 [C. I L. I

n. 104] dubitare noli quin sit liosci uxor, ut pAVLLA - COR-
NELIA • CN • F - HISPALLI in sarcophago Scipionis Barbati,
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vel CAECILIAE • • • • METELLAE • CRASSI. — Haec igitur

omnia et fortasse alia affinia perpendisse Mommsenum con-

8entaneum est, qui tribus nuper verbis, quid huius rei esset,

significavit in eo libro quem de historia rei nummariae Ro-

manorum plane admirabilem fecit p. 471, observatione longo

fructuo8i8sima. Quippe apertissimuui esse putaraus scriptu-

ram illam omnem, qua * littera nomina gentiiicia finiuntur,

ex ea aetate linguae repetendam esse qua non alius sed

alis, non Clodius sed Clodis diceretur ad idemque exem-

plum Cornelis Sulpicis Caecilis Opis Mumis Fanis

et similia omnia, eae autem formae non pleno scriberentur,

sed abiecta de pristina consuetudine littera tinali CUOD1

COIiNEU SVl^PICI: plane ut pleniores quae successere for-

mae scriptae sunt OPIO PI.AVTIO FABRECIO in Prae-

nestinis aliaeque in aliis. Mansit autem ea qua adsueverant

scriptura, postquam ios ius substitutum est, prorsus eadem

ratione qua C vel COS vel SVC notas tenuit vis consuetu-

dinis etiam post Gaius consol Subura forraas communi usu

receptas. Quae si ita sunt, ut sunt profecto, ingens multi-

tudo exemplorum succrescit, quibus longissime aliquamlo

patuisse eam declinationem intellegatur, cuius unum vesti-

giiau postera aotas alis pronomen novit. Servabat eam ut

alia vetusta plurima sermo vulgaris: unde ad Graecos transiit i«

ibique etiam constantius perstitit quam inter ipsos Romanos

posteriorum saeculorum.

Vnum superest quod non possis non valde expetere:

ipsius antiquioris aetatis exemplum plene litteris omnibus

ita pcrscriptum ut saeculi septimi exeuntis Lupiana atquc

Baldiniana illa. Sed vol huic desiderio haud scio an satis

factum sit, postquam nuper demum hic titulus innotuit in

cippo terminali scriptus, repertus prope oppidum (sive pagus

est) cui Nazzano nomen, haud ita procul Roma situm ad

Tiberim, e Secchii schedis a Raphaele Garruccio publicatus

in 'Bullettino' Romano anni 1860 p. 97 [0. I. L. I n. G33]:

P • MENATES P F
TR • PL
XXX

Hoc cnim nomen quod esse aliud credes nisi Minati us
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400 DE DECLINATIONE QVADAM LATINA KECONDITIORE.

Minatis?*) dominante etiamtum e littera pro i ut in SEMOL
MERETO AIDILES. Nam quantunivis varia fuerit variis

in terris gentibusve Italicis formatio gentiliciorum, quod ge-

nus post Huebnerum paucis nuper Henzenus comprehendit

Orelliani voluminis III p. 242 sq., tarnen in ates terminatum

iiomen (ut in eifüs erna ena enua ina inna enäl inas

exeuntia plurima) nusquani umquam rcpertum est Vnde esse

consequens intellegimus antiquitus ad hoc exemplum decli-

natum esse:

nom. Corneles Cornelis

gen. Corneles (ut SALVTES) Cornelis

dat. Cornele (ut 1VNONE) Corneli

acc. Cornelem Cornelim

prorsus ut alis alis ali et ut puto alim. Quibus qui volet

ablativos addat Corneled Cornelid. Veterrimae autem

pronuntiationi8 aliquid haesit in plebeii serinonis fonnis re-

centioribus illis quas supra posui p. 6 [449] sq. LVCILLES
et, si modo satis ei fidei, APILES: a quibus aliquo inter-

vallo BARNAES distat.

Quodsi per satis multorum annorum diuturnitatem et s et

n m littera finalis omitti solita est communi consuetudine, rursus

liaec subnata declinatio est casuum discrimine omni sublato:

nom. Cornelis Corneli

gen. Cornelis Corneli

dat. Corneli Corneli

acc. Cornelim Corneli

proxime ad eorum similitudinem quae nuper proponebam

Musei Rhen. t. XIV p. 401 sq. [supra p. 408J:

nom. matrona senatu die

gen. matrona senatu die

dat. matrona senatu die

acc. matrona senatu die

Ex illis igitur casuum formis plane parilibus cum unum,

iioiuinativum, sola scriptura posterioris aetatis servarit, alter

*) [Cf. comm. II p. VII (474) et quae Bcripsit Ritschclius Mus. Rhen.

XVI p. 625 (in fine alterius coinmentatioaia infra p. 477 repetita). C.W.]
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DE DECLINATIONE QVADAM LATINA RECONDITIORE. 401

quidam non in scriptura tantuin, sed in ipsa lingua mansit:

qui est genetivus Corneli. Hinc enim illud repetendum, de

quo magni Bentleii virtute nunc inter omnes constat, quod

substantivorum in hTs et iu^ desinentium genetivum anti-

quior lingua numquam finivit geminata ii, sed una simpliei i

vocali. Nec enim dubitabimus quin ad masculinorum exem-

pluni prisca latinitas etiani neutra sie fbrniaverit: consilim

consili(s) consili consilim: nisi quod in pronomine m
litterae vices d littera, ut in id quid quod illud istud,

ita in alid sustinuit Eademque plane qua alis alid ra-

tione is id, qui 8 quid reguntur, item ut accusativi alim,

em im, quem: persimili etiam ille (pro i lies ut Comele
pro Corneles) atque illud: quod genus oinne hic explicare

longum est. — Genetivi igitur speciem illam, Corneli, quid

mirum si cum nominibus propriis etiam apptllativum voca-

bulum alis communem habuit? A qua forma quemadmodum
vetus lingua cum in declinatione casuum tum in hngendis

aliter alibi aliquis aliquot aliquantus aliquando

compositis profecta est, ita indidem duxit alim od i (hoc est la

ali uiodi) teste Festi epitoma p. 28, 2 positum pro alius

modi (vel quod eodem redit pro alii modi). [Of. inf'ra

p. 467.]

AVCTAttIV M.

De Sallustio, quem p. 9 [452 sq.] tractavi, res ipsa

monet ut etiam pergam ratiocinando. Is enim cum illud genus

loquendi frequentet quod in componendis conectendisque alius

pronominis formis cernitur, qua tandem plane singulari libidine

uno solo in loco alis admisisse credetur, in ceteris omnibus

omni ex parte similibus eidem formae aditum constantissime

praeclusisse? in his dico quae sunt alius alium Cat. 6, 5.

43, 2. 52, 28. lug. 53, 8. 66, 3, alius alii Cat. 52, 1, alius

alii facinoris Cat 22, 2, alius alio morc Cat. 6, 2, alius in

alio lug. 60, 1, alius ab alia parte lug. 101, 2, alius alio lug.

12, 2. 50, 5. In his igitur quotiens alis posuerit nescio:
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nusquam posuisse nego simile veri esse. Eius autem rei pro-

babilitas novo esse documento poterit, quali fide hos libros

Sallustianos ad nostram memoriam Codices ms. prodiderint,

ut qui nulluni, si Dietschianis testimoniis credimus, brevio-

ris formae vestigiuni servent, tenuissinia quaedam, si alios

auctores consuliraus. Quippe Tug. 50, 5 diligentissimus homo

Theophilus Cortius testatur in Guelferbytano 9 (qui Dietschio

est
ff vel n. 21 p. 10) et Lipsiensi academico scriptum esse

aliis alio, idemque a prima manu eundem academicum et

Heussianum Memmingensem in lug. 12, 2 habuisse. In quo

nihil nisi alis alio latere ipse iam Cortius suspicabatur,

tarn id profecto probabiliter quam in tali caussa quidpiam

credi cum probabiiitate potest.

P. 10 sq. [454] compositis exemplis alid formae potui

quaedam addere non scriptoris, sed librariorum: quos mirum

est in Lucretii duos versus illam immisisse a quibus eam

ipsi numeri segregant, aliud terris alid regionibus I, 469, alias

alid res IV, 1039 teste Lachmanno p.41: quae credibile est in

scribentium mentibus haesisse e trium versuum libri I uniusque

i » libri III recordatione. — Item solis librariis dubitare noli ali

dativum tribuere quem video e Frontone Maii p. 275 (ed. Rom.

a. 1823) vel p. 186 Nieb. afferri suum quisque amicum ali

amieo, itemque e Festi epitoma p. 27, 19 ^aliae rei
9
dixit Plau-

tus pro co quod'cst *ali rei'i sie enim haec transposita ^sunt

rectissime, praesertim cum e brevioribus huius pronominis

formis ne usitatiores quidem alis alid Plautinae fabulae ad-

miserint. Talern igitur scripturam ut ab ipso Frontone vel

Festo profectam non rectius tueare quam in Ciceronis de re

publica I, 8, 13 bis proditum nominativum pluralem ali,

vel ad similitudinem nuinubis comitis Iunis formarum ibidem

scriptarum (conlectarum in Osanni excursu VII p. 451) fac-

tum dativum alis. Quorum casuum in unam i contracto-

rum etsi quaedam exempla (in his ipsum ali e decreto

Pisano: SIVE • QVI • ALI • MAGISTRATVS • ERVNT) Lach-

mannus in Lucr. p. 252 et 279 indubitata protulit*), tarnen

*) Arabiguum esse video utrum nominativum an dativum inter-

pretemur quod in long«? antiquiore titulo scriptum est ALEI : in Vena-
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cum nominativum ipse vitiosum dicit, tum dativum profecto

Ciceroni non concessit, id quod vel eo satis ostendit quod

ue in Lucretiano quidem versu IV, 637 bisyllabam aliis

h. e. alis formam toleravit. Ac de hoc litem nunc non mo-

vebo, quamquam posse moveri sentio: verum illud non dubito

confidenter pronuntiare, si modo ea declinatio, quae fuit alis

alis ali ali in, per plurales casus olim pertinuerit, non po-

tuisse omnino alias nisi has formas fieri

:

nom. alis et ali (ut ques qui cum sim.)

gen. alium

dat. alibus et alis (ut quibus quis)

acc. alis

Aliquo autem cum tali declinatione vinculo haud scio an

ipsa scaenica prosodia contineatur. A qua alienissimam esse

xynize8im constat talibus qualia sunt filius filio filium

filii filiis filios adhibitam, quam diu quidem in senariis

septenariisque sive trochaicis sive iambicis poeta versatur:

contra simul atque ad liberiora metra transitus fit, ad ana-

paestica potissimum, sed etiam ad octonarios quoslibet, nihil

prorsus offensionis eandem illam licentiam haberei de quo

explicatius dixi Proleg. Trin. p.CLX sqq. Museique Rhen. t. VI I

p. 595 [= Opusc. II p. 595] sqq. Hoc igitur ipsum vide num
cum aliqua specie probabilitatis coniciamus non aliam vim

caussamque habere, nisi quod in liberioribus metris suscepta

vulgaris sermonis libertate pronuntiaretur filis fili filim

fili filis filis. Quam pronuntiationem num etiam scrip-

frano illo ab Mommseno publicato I. R. N. 4616 [C. I. L. I n. 1277],

euiu* haec species [repraesentata nunc in P. L. M. E. tab. LIX J]:

ALEI • IN • VENERIElä
MIHEI • CONTRA . Rlj

Qui quamvis mutilus sit, tarnen et senariorum non dubia principia et

manifestam alius et mihi pronominum oppositionem ostendit:

Alei fn Venerieid

Mihei c6ntra ri

ubi correptum mihei satis veniae ab illa ratione habet quam cum alibi

eanpius tum nuper Musei Rhen. t. XIV p. 411 [supra p. 419] explieavi.
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tione vel aetas Plautina vel poetae consuetudo expresserit,

id quod fecit sane communis usus in genetivo fili, facilius

quaeri quam responderi putamus. — Ceterum ad neutrum ut

redeam, Bentleianae in Terentio coniecturae alterum exeni-

plum neglexi prorsus gemellura quod est in Hecyrae versu

V, I, 24:

Alid si scircm, qiu firmare meam apud uos possem fidem —

.

Ita quidem Bentleius pro co quod est in libris Aliud si sti-

rem. Transposuit Fleckeisenus »SV aliud scircm: dubitari po-

test num alio potius vocabulo transposito poeta dederit 'Aliud

si scirihn, firmare qui apud uos meam possem fidem. Exqui-

sitius esse meam apud uos fidem uon nie fugit: sed exquisi-

tius etiam aliud si scircm est quam si aliud scircm.

l'raeterea tribus verbis aperiam cur ab Lac societate

illa seiunxerim, quae non mirer si ad eandem similitudinem

proxime accedere dixcris: articularis articularius, auxi-

liaris auxiliarius, iocularis iocularius, lapidaris

lapidarius, molaris inolarius, palmaris palmarius,

singularis singularius, talaris talarius, tutelaris

tutelarius, uulgaris uulgarius, et si quae forte sunt

similia. Verum haec contraria potius ratione hac reguntur

quod, cum longiores formas aetas antiquior probasset, sub-

secutae demum sunt breviores. Velut Plautum Terentium

s>i Turpilium Catonem Noviuni Afranium horuinque pedisequum

(ielliuni, posteriores autein scriptores nullos auctores habent

articularius, inolarius, palmarius, singularius, uul-

garius: paucorum utramque formam ipsa iam antiquitas

adsciverat ut iocularius iocularis et, Varronem si iu an-

tiquis habueris, singularis: auxiliarius iuxta atque auxi-

liaris haesit apud posteriores, sed Plautus tarnen unum illud

novit: nulluni exstat eiusmodi exeniplum, quo olim proba-

tam breviorem formam cessisse productiori demonstretur.*)

*) Nihil huc valere inferioris aevi exempla intellegis quäle habe»

Al'OLLlNARIVS I. H. N. 1G67, postquam per multa eaecula una

APOLLINARIS forma probata est. — Vtor hac occaaione ad supplemla

ea quae de HARNAKS forma nnpra dixi p.12 [4f.5j. Ktenim BARNAKVS
uouiinativi nescio quomodo Latiua exempla ine fugerunt 1. lt. N. 3674.
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Ergo sie potius statuenduni, ab una eademque stirpe pro-

gressam linguam arbitratu suo denominativa progenuisse sive

in arius sive in aris desinentia, notionis quidem discrimine

nullo aut prope nullo. Nisi quod tarnen alia quaedam ar-

gumentatio accedit, in quam infra incidet oratio.

Atque haec quidem non oblitus eram, sed sciens omisi.

Omittere autem non debebam praeter alius in latinitate

rolicta eiusdem declinationis duo alia exempla: quorum prius

est diu 8. Nec enim, cum plurali numero di et dis decli-

natum est, hi quidem casus potuerunt a deus duci, sed es«

dius manarunt, vel ut nunc etiam rectius dicam, e dis no-

minativo dius formae eadem ratione vicario qua alius vel

Clodius formas aequant alis et Clodis. Et dius quidem

formam satis testatur dius fidius: quando prosodiae dis-

erepantia, de qua Lachmannus admonuit in Lucr. p. 227, in

lam vetustis nihil quicquam contra valet: dis autem nomi-

nativum etsi non profecto in eo quaeres quod est hic dis

huius ditis, ac fortasse ne in dispiter quidem (tamquam

göttvater), quod facile quispiam obiciat e diespiter contractum

esse, tarnen certum ille nisi fallor sui vestigium reliquit in

diiouis. Magis etiam adpositum ad persuasionem huc ad-

3722. 3756 et Grut. 991,11 [cf. infra p. 473aq.]: quo ipaaadeo BARNAES
forma accedit e Grut. 632, 1 [C. I. L. VI, 1 n. 1892] M -SVTORIVS • M-
L- BARNAES. Quamquam per ae nihil aane impediebat quominuB in

Lupii Somascania genetivum interpretarere BARNAES, quando nomi-

nativue BARNA exstat 1. R. N. 4865 et Grut. 900, 5 (vel Murat. 1569, 5

[C. I. L. II n. 3282]). — P. 15 [458] ue captiosa uti disputatione viderer,

debebam illa omittere quae sunt MARIA • SELIC1A, CESVLA • ATILIA,

POLA • LIVIA, GRAECA • VATRONIA, DERCINA • IVANALARIA:
in his enim cur non SELIC1, ATILI, LIVI, VATRONI, IVANALARl
scriberetur, facile dixeria hanc ipsam caussam fuisse, ne de marito

cogitaretur ut in CVRTIA ROSCI. Sed vel sie tamen nihil de vi

argumentationia nostrae detrahitur: cur enim non est MARI • SELIC1A,

VEB1DI • NVMA, PORTVNALI • MARTA • PIOTICA umquam acriptum

vel in aimiliflua similiter aine ambiguitatis apecie ulla? — In Prae-

neatina p. 12 [455] adn. commemorata haud acio an U • OREUANO
diatinguendum ait potius. — Levidense e8t quod p. 3 [4 IG] piolatum

TAAAATIC nomen video rectius Latinis inaerendum fuiaae p. 6 [449]:

leviua etiam quod in t £ C, itemque E € formia recte diacriminandis

aliqnotiena non aatia mihi typothetarum filii paruorunt.

ra. KIT8CHELH orvacvn iv. 30
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sciscimus nieus mius pronomen, cum deus dius formis

affinitate summa sociatum: quorum illud, quod est mius,

uon grammatici tantum testantur Charisius II p. 133 P. 159,

17 K. cum Diomede I p. 310 P. 381, 14 K., Priscianus XIII

p. 962 P. 11, 13 H., Velius Longus p. 2236, 10, sed ante

oculos pouit elogium Scipionis Hispani in quo est MIEIS

MORIBVS scriptum, pronuntiatum autem uovocuXXdßujc mis,

Neque euim vel a meus vel a mius, sed a compari huic

mis nominativo flexi sunt mis genetivus et mi dativus pri-

mae personae, mi vocativus et mi noininativus pluralis (ut

mi liomines mi spectatores et o mi oculi apud Plautum, o mi

hospites apud Petronium) possessivi pronominis: quae genera

rutione etymologica non esse disparia patet. Habuitque in

lingua tamquam recordatio quaedam pristinae consuetudinis

hanc vim ut, cum pridein exolevisset mis et mim (is enini

haud dubie accusativus fuit) et mi formarum usus, tarnen

monosyllaba pronuntiatio in eis quae successerunt meus
mei meum mei duraret. Namque unde sat grave firma-

mentum totius ratiocinationis nostrae suppetit, illud est, quod

e nominibus in eu~i exeuntibus omnibus duo sola sunt deus

et meus, quae in scaenica poesi, nec tantum in liberiori-

bus metris, sed in senariis quoque septenariisque, synizesim

eü ei eo eä syllabarum admittant, nec aliquando admit-

tant, sed frequentent, nec in quibusdam casibus, sed in om-

nibus praeter mea: neutrum autem plurale ne a mis qui-

dem aliud nisi mia fieri potuit. Vnde non immerito con-

ligere videmur a dis mis nominativis profectos vetustissi-

mos dvaXöxuJC declinasse per omnes et casus et numeros. Et

de vocativo quidem mi, qui permansit, ipsam veritatem iam

veteres magistri prope attigerunt, non illum a meus, sed a

mius repetentes, Celsus atque Charisius (1. s. s.) a Prisciano

23 excitati 1. s. s. Quamquam et bic et Charisius p. 86 P. 111,

13 K. cum mi uni masculino tribuunt, abiudicant a feminino

genere, fugerunt eos talia qualia e lingua vulgari, ut con-

sentancum est credere, Appuleius adscivit iam a Vossio de

anal. IV, 8 composita mi soror, mi coniunx (nam de mi sidus

novicia ei interpolatio fraudi fuit): quae ipsa novo documento

sunt non a mius potius quam a mis facti vocativi.
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Omnino autem vocativum non nisi imprudens oinisi

supra p. 17 [460 sq.], ubi paullo plenius debebaui rem oinnein

sie complecti, ut e vetere declinatione unum casum dicerem

in sola scriptura haesisse, nominativum Corneli, duos au-

tera non in scriptura tantum, sed in ipsa lingua perstitisse,

qui sunt genetivus Corneli et Corneli vocativus: inter

quos hoc tantum discriminis intercedit, quod genetivum po-

stera saltem aetas Cornelii substituit reapse a Cornelius

duetum, vocativum Cornelie longe sane prior, sed tarnen

inventa Cornelius forma posterior, coepit quidem adsciscere,

perferre numquam potuit. Et Prisciani quidem VII p. 739 P.

301, 20 H. exempla Virgilie Mcrcuric facile apparet ab ipso

ficta esse: sed quod p. 741 P. 305, 8 H. e Livio Andronico

profert, filie, dubitatione vaeat. Itaque qui non altius re-

petere caussas linguae animum induxissent, non est mirum

sie statuisse.ut et genetivum et vocativum fili vel Clodi

contractum ex antiquioribus scilicet formis trisyllabis dice-

rent. Prorsus contra factum esse etiain aliunde conligitur.

Quid est enim cur, quae in substantivis sedem certissimam

habet, eadem et genetivi et vocativi declinatio monosyllaba

non est item ad adiectiva translata? (in quorum numero

pridem perspectum est etiam Laertie habendum esse, quod

Priscianus p. 739 substantivum esse argutabatur.) Viam, nisi

fallit opinio, illa monstrant quae supra componebam in arius

vel aris desinentia. In his omnibus vidimus antiquiores, ut

nunc res est, auetores habere formas longiores, brevioribus

adsuevisse recentiores. Ergo aut omnino vetus lingua caruit

brevioribus, aut, quod nemo erit quin amplectatur libentius,

in illis vocabulfs iam desierant breviores ea aetate qua etiam-

tum vigebant in aliis. Quod ubi ad finitima h. e. ad ad-

iectivorum genus omne transtuleris, haud scio an et origi-

nuin et mutationum haue animo imaginem informare liceat.

Fuit aliquando aetas qua in is (vel es potius) exirent cum

substantiva tum adiectiva omnia: Corneles files uolgares

egreges. Subsecuta est altera aetas, qua progredi lingua

ad ios ius terminationem coepit, et ita quidem coepit ut 2*

, initium ab adiectivis caperet quae vellet a substantivis dis-

cernere: quo evenit ut srimul Cornelis filis uolgarios
30*
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egregios dicerentur, sive servata littera finali sive dempta.

Ex ea aetate originein traxerunt genetivi vocativique Cor-

neli fili, genetivi uolgarii egregii, vocativi uolgarie

egregie. Tertia haue aetas excepit, qua ad adiectivorum

exemplum etiam substantiva aeconimodarentur, Cornelius

filius, genetivorum vocativorumque foruiae non mutareut.

A qua licebit quartam distinguere, qua et vocativus fieri

filie coepit, et eis quae in arius exeunt finitima vel pro-

creata vel resuscitata sunt aris syllabis terminata ut uol-

garis iocularis. Quodsi forte in Ulis, quibus arius finis,

tale esset quod paene exuta adiectivi natura in substantivi

uotionem abrisset, facile intellegitur fieri potuisse ut ipsorum

substantivorum vocativum partieiparet: in hane igitur par-

tera manuari interpretabimur a sermonis novatore Laberio

positum teste Gellio XVI, 7, 3. — Superest ut de duabus

rebus dicatur cum hac disputatione aliquo vineulo nexis: de

praeeepto Nigidiano quod ad modulationem h. e. accentum

talium qualia sunt Valeri consili pertinet, deque Lucilii

doetrina quae in i pingui vel tenui discriminando versatur.

Verum haec argumenta cum et amplius sibi spatium poscant

nec quiequam detrimenti nostrae ratiocinationi adlatura sint,

nolo ad ea pertractanda nunc quidem exspatiari longius.

Ceterum cognita bac commentatione cum doctissimus

conlega Ioannes Gildemeister quaedam similia eademque

perutilia ex earum liuguarum penu meminisset, a quarum

aditu nos philologi esse interclusi solemus, fticile ab eo im-

petravi ut singillatim perscripta in communem usum j>ro-

meret. Sunt autem haec quae infra posui.

'Psan.terin für ipaXTripiov im Buch Daniel DI, 5. 7.

10. 15. Da das Buch sicher um 165 a. C. geschrieben ist,

so ist hiermit eine chronologische Bestimmung gegeben, die

vermuthlich wenigstens höher hinaufführt, als die Inschrif-

ten, und aus Römischem Einfluss nicht erklärt werden kann.

— Nachher findet sich die Endung tov als in regelmässig in

der Mischua, z. B. in dem bekannten Sanhedrin für cuW-

Digitized by



DE DECL1NATI0NK QVADAM LATINA BECONDITIOBE. 469

bpiov. Beispiele gesammelt bei Gesenius Thesaurus p. 1116;

ich füge wegen des oben p. 4 [447] angeführten CTAAIN hinzu

estadin für cxdbiov Baba kama 4, 4. Die Aufzeichnung

der Mischna füllt aber erst Ende des zweiten Jahrhunderts

nach Chr., daher diese Beispiele rücksichtlich des Alters

nichts Neues beweisen. — Die schon von Gesenius angeführ-

ten Beispiele aus Champollion Gramm, eg. p. 138 ATTAQNIC

für 'AttoXXujvioc sind von ihm nicht mit Zeitangabe versehen.

- Die gleiche Erscheinung übrigens auch in den verwand-

ten Sprachen, namentlich im Gothischen und Litthauischen,

wo für die Wörter auf ja eigne Declinationsclassen aufge-

stellt zu werden pflegen. Gothisch Thema hairdja Hirt,

Nominativ hairdeis {ei = i) statt hairdjas. sutis süss,

für sutjas. Litthauisch lobis Reichthum, für lobjas. Im

Zend ist ein Anfang im Accusativ, wo regelmässig aus jam

im werden muss. Dies bestätigt also auch die Berechtigung,

mit den Formen höher hinaufzugehn. In der vergleichenden

Grammatik hat man, so viel ich mich erinnere, die doch

schon bekannten Griechischen Formen nicht berücksichtigt,

vielleicht weil sie zu isolirt und zu spät zu sein schienen.'

II. Commentatio altera.*)

Satis mirum in genere onomatologico, vel ut verius di- 111

camus, plane ^ovfip€C exemplum constat Verres Domen gcu-

tilicium esse: cuius quae tandem ratio et condicio esset,

nuper demum Mommsenus sibi patere negabat Musei Rhe-

nani vol. XV p. 172 adn. 2 et 207 adn. 81. Nam reapse in

gentiliciis illud habendum esse, nec esse de aliquo C. Cor-

nelio Verre cum quibusdam cogitandum, magna cum proba-

bilitate idem iam olim eftecerat in Actis soc. Saxou. t. II

p. 62. Nunc si qui abhinc paucos menses editam a nobis

*) Prooemiuui Indicis scholanim hibernarum Bonncnsium auno-

rum CIOIOCCCLXI et LXII. Bibliopolae Berolinensi L Guttentag tra-

ditum prodiit in publicum pracfixa hac macriptione 'Supplementum

quaestionis de declinatione quadam latina reconditiore.
,

C. W.]
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disputationeni, quae fuit de declinatione quadam latina re-

conditiore, vel leviter attigerint, vix dubitaturos suspicamur

quin eadem prorsus inter Verres vel Verris et Verrius

fornias atque inter Clodis et Clodius, Caecilis et Cae-

cilius, Tusanis et Tusanius, Ragonis et Ragonius,

Anavis et Anavius, Menates et Minatius ratio inter-

cedat. Nec dubitavit lacobus Bernaysius noster, a cuius in

hac caussa admonitione proficiseimur. Nec quod eiusdem

gentis aliae familiae pristinam Verres formam servarunt,

recentiorem Verrius aseiverunt aliae, plus vel offensionis

vel niirationis habet quam quod earundem gentium et Clau-

dii et Clodii, et Plautii et Plotii fuerunt. Accedit quod

lex Vcrria dicitur Ciceroni accus, in Verr. 1. III c. 49, 117:

quam formam unde tandem nisi tamquam a Verrius nomine

ivduces? quando, qui e Verres fiat Verrius adiectivum, pa-

rum profecto liquet Quod auteni antiquiori Verres formae

non est recentior Verris substituta, eius rei caussa potuit

appellativi nominis, quod est verres, recordatio atque con-

suetudo esse. Quod si ipsum transiit sane aliquotiens in

verris formam, hoc tarnen facile intellegitur non illuc per-

tinere, sed eorum similitudine regi quae sunt volpes et

volpis, torques et torquis, rupes et rupis cum aliis

plurimis, de quibus diximus Musei Rhen. X p. 453 [= Opusc.

II p. 654]. Itaque quemadmodum verris, non verres, Var-

roni dicitur rei rust. II, 4 § 8 et ut videtur etiam § 4, ita

mirum non est hominibus quoque non Verres tantum, sed

etiam Verris nomen indi, verum id cognomen, non gentili-

cium. Cuius rei non inferioris tantum aetatis exemplum habes

in lapide Venusmo I. R. N. 849, qui est talis:

. . . DIVS • P • F • Hor
VERRIS

EX • TESTAM
sed longe luculentius in Corauo titulo, saeculo VII inscripto

in aedc Castoris Pollucis, quem quoniam paruui accurate

Muratorius p. 1988, 3 repraesentavit, ad fidem veritatis infra

poneudum duximus Henrico Brunnio duce*):

*) [Vide nunc C. I. L. I n. 1150; P. L. M. E. tab. LXVII1 A.)
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Ceterum Cicero si reapse 'fdiumque Verri*

alicubi scripsit, id quod testatur Probus Instit

gramm. II p. 1473 P. (130 L.), certissinium est

eum genetivum non esse a Verres cum Probo

äucenduiu alienissimisque exemplis graecis Achilli

Vlixi aequiperandum, sed adVerrius nominati-

vum revocandum. Quodsi de direptore Siciliae

C. Verre cogitavit Probus, ut veri sane simile

videri potest, fraudi vel ipsi vel ei quem aucto-

rem habuit vitium codicis fuit. Hodie in Verrinis

nihil simile exstat nisi satis dissimilia verba ac-

cus. III, G9, 161
fnon solum filio, Verres, sed etiam

rei publicae.' Genetivum libri omnes, in eisque

antiquissimi, constanter Verris prodidere.

Alterum quod nunc addam eiusdem declina-

tionis exemplum nescio quomodo nuper oblitus

sum: AI^ERNIM in nummis Aeseminis inscrip-

tum. In quibus etsi longe frequentior est AI£ER- v

NINO*) epigraphe: pro qua AISERNINOM unus

Avellinus Opusculorum t. II (ed. Neapoli a. 1833)

p. 159 sq. semel a se lectum testatur: tarnen de

AI^ERNIM satis constat, ex quo Iosephus Fio-

rellius in Annalium numisraat. fasc. 2 (Romae ed^

a. 184Ö) tab. III, 2 nummum sie inscriptum publi-

cavit [cuius imaginem olim Ritschelius hie iteravit

C.W.]. Nisi quod in eiusdem duobus exemplis Bero-

linensibus, quorum eetypis stanneis usus sum P. L.

M. E. tab. VII, 2G, non M est ut apud Fiorellium, sed

M: quode monebam Musei Rhen. t. XIV p. 383

[supra p.388]. De ipsa autem forma AI^ERNIM
prorsus non esse dubitandum putamus quin eam
rectissime Mommsenus in libro de dialectis Ital.

suo p. 233 dixerit genetivum esse simplicioris

*) Eodem non dubitabi« puto AI*ERNNIO scripturam revocare

in nno exemplo Parisino, cuius forma cerea praesto fuit, a mu reper-

tam (P. L. M. E. tab. VII, 25): quam non memini aliunde proditam.

Praestabit enim do transpositis monetarii vitio litteris, quam de gemi-

nata N, cuius nulla prorsus ratio in promptu, cogitare.
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Aeserncs nominativi*), vicarium illum plenioris Aeser-

uium lormae: non prorsus parili, sed satis profecto simili

ratione atque qua parentum et parentium, volucrum et

volucrium, sedum et sedium et id genus alia non pauca

continentur. In eam igitur partem ut Aesernim interprc-

temur, caussa iustissima hinc parata est quod ne productio-

ris quidem forniae exemplis destituimur. Parum sane fidei

vi ausim de AESERNIVM epigrapha narrationi isti tribuere,

quam ab Ianuario Riccio acceptam Monimsenus p. 338 pro-

didit. Verum prorsus eandem vim AIPERNIO (P. L. M. E.

tab. VII, 24) habet, pro Aeserniom positum ut AQVINO
CAIAT1NO CAUENO COZANO (CO^ANO) CORANO PAI-

*TANO ROMANO £VE£ANO TIANO pro Aquinom Ca-

iatinom et similiter declinatis ceteris: quae pridem Momm-
senus p. 204 inter se contendit (immixta quidem l^ADINOM

inscriptione, cuius post Eckhelium nemini vel copia facta est

vel exemplum innotuit).

Nec iilud Mommseno non facile concedetur, ad similitu-

dinem AISERNIM formae etiam TIATI inscriptionem pluri-

morum nummorum communem revocandam esse, positam

eam quidem pro Tiatim i. e. Tiatium. Nec per se quic-

quam obstat quominus eodem item frequentissima LOVCERI
(non UOVCERI, ut videtur) epigraphe referatur. Quamquam
haec non nos fugit etiam planiorem explicationem admittere.

Quodsi talis declinatio ex Oscorum potius usu atque

consuetudine esse repetenda visa est, tarnen hanc ratiocina-

tionem necessitatem non habere fatendum erit, ex quo ean-

dem declinandi speciem ipsis Latinis veteribus cum Oscis

*) Ad talem nominativum est qui dubitanter etiam MALIER vel

MAUES inscriptionem eorum nummorum referat, qnos exemplis chal-

cographis repraesentatos habes in Iulii Friedlaenderi Nummis Oscis

tab. VIII inf., in Iulii Minervinii 'Bullettino' Neapolitano novo, vol. III

tab. XII, 9 (vel
fSaggio di osservazioni nmni-nmtirhe' tab. IV, 9), item

in Lenormanti et Dc-Wittii 'Elite des monuments ceramographiques'

introduct. p. XLVI II: quando de Beneventi antiqniore nomine Mali-

cssa quamvis speciosa coniectura Mommseni (de dial. p. 102, de re

numm. Rom. in Comment. soc. Sax. cl. hist. phil. vol. I p. 233) certia-

BÜnas tarnen dubitationes habet. Nec dubitationem ipse celavit Hist.

rei numm. Rom. p. 316.
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comniunein fuissc intellectuni est Atque aut ipsain latini-

tatem eius declinatiopis aut miram dialectorum Italicaruin

cognationem summamque in hoc ipso genere similitudinein

licet nunc novo documento couiprobare, quod e permemora-

bilibus titulis Faliscis illis petimus laudabili Raphaelis Gar-

ruccii industria nuper in lucem proditis: de quibus brevi

Mommseni in Actis menstruis academiae Berolinensis a. 1860

p. 451 sqq. narratione constat, mox uberiore Garruccii eom-

mentario constabit in Aunalibus Instituti archaeologici Ro-

maui prodituro. In horum igitur titulorum eis qui, si a

litterarum formis satis singularibus ipsoque cursu scripturae

discesseris, a pristinae latinitatis specie proximo intervallo

distaut, etiam hic est quem infra posui qualem denuo exa-

minato lapide legendum esse Adolphus Kiesslingius nie cer-

tioreni fecit:

TITO • ACARCEHNIO-
AVA • FI . POP • PIITRVNÜS . C1I • F

Vbi tarn esse certum Petrunes nonien apparet, h. e. Pe-vn
tronius, ut verbum non amplius addam.*)

Superest ut quaedam nuper a me proposita vel corrigam

vel firmem et defendam. Et primum quidem BARNAEVS
Hominis, de quo dixi p. 21 [464 sq.] adn., novum nuper

exemplum prodiit ex epitaphio Mogontiaci reperto, quod in

'Mittheilungen des (Frankfurter) Vereins für Geschichte und

Alterthumskunde' t. II p. 118 sqq. I. Beckerus Francofurten-

sis tale edidit**):

*) 'Sero in manua nostras Annaliuni lustituti archaeologici Ro-

mani volamen XXXII (a. 1860) pervenit, in quo supra a nobis com-

memoratum titulum Faliscura ipso Garruccius exemplo chalcographo

exprimendum curavit tab. H n. 12, ita autem interpretatus est p. 275,

ut nostrae lectionis haudquaqunm nos paeniteat.' Addendum ex

ipsius prooemii fine p. IX. — 'Die Lesung der hier besprochenen

faliscischen Inschrift mit der Form Petrunes u. s. w. bestätigt so eben

auch Detlefsen im Bullett. d. Inst. 1861 p. 199, mit 'der anderweitig

interessanten Berichtigung des Pop in Pob und dem Zusatz am Schluss

[hi]c cu[banty Auctarium Ritschelii Musei Rhen. t. XVI (1861)

p. 625 adn.

**) 'Die hier wiederholte Inschrift ist, wie ich so eben aus Ger-

hardt Archäol. Anzeiger 1861 p. 209* ersehe, von Mommsen. etwas an-
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. ,
L • VALERIVS

TVS BARNA
EVS • LVCAVGAN
XIIX- . . E

•

ST.. AMIC
OB . . RIT .

. . . S * .

Quo ipse, quamvis illic miratus miram scilicet Hominis in-

solentiam, nunc Romanuni Orcllii n. 1658 addit, in quo D •

P0BL1CI • BARNAl scriptum esse Rossio auctore Henzenus

testatur vol. III p. 501 [C. I. L. VI, 1 n. 44G], h. e. Barnae.
— De ipsa autem, a qua omnis haec disputatio nostra or-

diebatur, inscriptione ollae Lupianae C • VALERI • C • F • BAR-
NAES cum dubitatio exorta esset atque adeo confidentius

adseveratum non BARNAES illic incisum esse sed BARNAE
tantum: Henzeni demum testis oculati testimonio certissimo

effectum est ut S litterae paullo tenuius sane, sed idem mi-

nirae dubium vestigium relictum esse sciamus. Quo fit ut

nequaquam nobis tamquam e manibus elabatur hoc veteris

declinationis exemplum.*)

Praeterea de MENATES forma, quam MINATIVS Ho-

minis vicariam interpretatus sum p. 16 [460], dubitationes

suas litteris humanissimis Mommsenus signifieavit. Quemad-

raodum enim Maecenas Sufenas Adenas nomina (quibus

prorsus affinia Larinas Felginas Fulginas Sentinas

Surinas, item Mefanas, Aemilius Huebnerus sociavit

Quaest. onomatol. p. 18) constet gentilium naturam et usum

recepisse, ita nihil obstare videri quominus etiam Menas in

gentilibus habeatur, id autem nomen in titulo Garrucciano

antiquiorem Menates h. e. Menatis formam eadem ratione

dcrs gelesen, ohoe dass diesa jedoch den Namen BARNAEVS berührt.'

Auctarium Kitscheiii Musei Rhen. t. XVI (1861) p. 640.

*) [Cf. P. L. M. E. SnppL enarr. p. 102, ubi item narratur

Henzmi testimonio constare f
extra dubitationem esse BARNAES (an

BARNAES?) scripturam, littera ultima paullulum sane evanescente,

sed eadem miniine ambigua.' C. W.)
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servaverit qua sunt Ardeatis Arpinatis Capenatis Fe-

rentinatis Larinatis cum finitimis et facta et per saecu- vin

lum VII frequentata pro contractis Ardeas Arpinas cet.

formis. Nec deesse ipsius Monas nominis exemplum, ut

quo familiärem quendam suura Varro dicat rei rust. libro II

cap. 1, 1. 3, 11. 8, 1, et ita quidem dicat ut non ablativum

tantum Menate flectat loco ultimo, sed fortasse (parura enim

contestata res) etiam nomin ativum loco primo non Menas
ut secundo, sed Menates cfferat. Et ab hoc ut exordiar,

tantum concessura iri ab ipso Mommseno confido, non esse

a Varrone uuum eundemque hominem modo breviore usitata

modo inusitata longiore forma dictum nominativo casu, in

bis potissiinum libris satis aequabiliter scriptis. Nec minus

certum habendum, non esse Varronis aetate a quoquam Me-

nates vel Casinates vel aediles scriptum pro Menatis

Casinatis aedilis. Quamquam vel de Menatis vel Mae-

cenatis nominativo est cur sane dubitem: quando non ea-

dein etbnicorum ratio quae sunt adiectiva et substantivorum

quae sunt singulorum hominum propria. Sed de ipso Menas
nomine ubi quaesierimus qua tandem illud necessitate genti-

licium habeatur, nonne Stolo Scrofa Atticiis Merida Pavo

praesto sunt prorsus de consuetudine solo cognomine dicti a

Varrone? Quorum si semel sane, ubi primam eorum men-

tionem inicit, plena noniina ponere solet C. Licinius Stolo,

Cn, Tremcllius Scrofa, T. Potnponius Atticiis, C. Cornelius Me-

rida, [T.] Fircellius Pavo, id quidem quo iure negabis in

Menate quoque eum fecisse ea in parte libri II, quam nunc

gravi lacuna hiare constat h. e. post ipsum prooemium, quod

ab his verbis excipitur 'Cum Menas discessisset , Cossinius mihi

. . .
* e. q. s.? — Verum gravius addam idque eiusmodi ut,

quid dici contra possit, non praevideam. Etenim Menas
vel Menatis gentilicium esse vel propterea negandum exi-

stinio quod, si enas enatis syllabae pro terminatione habe-

antur ut in Maec-enas, Suf-enas, ipsius stirpis nil nifli

una M littera relicta sit, id quod ratione non minus desti-

tuitur quam si quis de Mius Dius Pius Tius gentilibus

cogitet. Ergo cognomen est Menas, non nomen. Nec si

Maenatem potius quam Menatem dixisse Varronem sta-
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tueris, in nostra caussa quicquam profeceris. Nam etsi sin-

gulari sanc exemplo, et quod vix certo iudicio expedias, in

Perusino lapide apud Vermiliolium Iscr. Per. II p. 349 ed.

pr. 484 alt. L • MAENAS • L • L • ALEXANDER nomina so-

ix ciata habes, tarnen in titulo Garrucciano non est ullo modo

credibile MENATES formara aequare MAENATES scriptu-

ram: quam enim angustis finibus e voealis pro ac diphthongo

usus in prisca latinitate circumscriptus fuerit, satis videor

in comm. de fictil. litt. p. 22 [supra p. 286J docuisse.

Quo igitur confidentius Menates teneo pro Minatius

posituin, eo nunc sane citius LVCILLES illud extermino

quod niero errore inrepsit in p. 6 [440] : quando in forma fictili

a Boissieuio publicata Inscr. Lugd. p. 443 n. 16 recte lecta

inscriptio VALGIAES • LVCILLES genetivos declinationis

primae monstrat apertissime. Omitto nunc alia, velut quod

in tractato p. 13 [456] titulo Nemausensi perdubiam a fide

memoriae esse VETTII • HELIS lectionem Mommsenum in-

spectae a se scbedae Scaligeranae Leidenses docuerunt. Nara

ut quaedam, quibus illic usus sum incertioribus, missa fa-

cienda sint, non tarnen haec puto impedient quominus rei

summa salva habeatur. — Vnum addo quamquam levidense

nec ad scriptorum potius quam ad librariorum usum spec-

tans. Nec enim profecto nobis persuaderi patiemur ab ipso

Livio profectam esse pristinam atque adeo Sallustianam alius

vocis declinationem, cuius praeter illud, quod p. 10 [453]

adn. attigi, duö exempla indagavit studiosissimi adulescentis

industria in Livianis libris naviter versati. Ac levius est

quod, cum 1. VII, 8, 2 in ms. codice Klockius 'equites aliia

alium incrqxintcs' repperisset, inde effieiendum alis alium

putavit Sallustiano exemplo. Paullo gravius videri potest

quod L XXIV, 28, 4 ipse Weissenbornius a Puteaui memoria

ai alialio trahant res (a quidem manu tertia supra scripto)

profectus ali alio ipsi scriptori tribuit idque in continuitatem

vcrborum exempli sui recepit. Quod cur non probemus,

caussas tarn esse apcrtas putamus, ut et otio et operae et

cbartis parcendum videatur.
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[Addo auctarium a Ritschelio Musei Rhen, t XVI (1861)

p. 625 sq. scriptum. C. W.]

Obgleich ich zu der Abhandlung 'de declinatione qua- €*ß

.dam Latina reconditiore' eben erst ein Suppleinentum ge-

schrieben, in dem ich namentlich die Gleichstellung von Me-

nates und Minatius durchzuführen und gegen Zweifel zu

schützen gesucht habe, so sehe ich mich doch schon wieder

in der verdriesslichen Noth wendigkeit, einen neuen Nachtrag

zu machen. Ich gab dort [p. IG, oben p. 459 ) die Inschrift von

Nazzano, auf welcher die Nameusform Menates beruht, in

der Gestalt, in der sie aus Secchi's Papieren von Garrucci

im Bullett. dell
?

Inst. 1860 p. 97 mitgetheilt war, erinnerte

mich aber nicht rechtzeitig, dass sie wenig später ebenda

p. 158 von Henzen aus einer zweiten Quelle, und augen-

scheinlich einer sehr viel genauem, publicirt worden: aus

handschriftlicher Aufzeichnung des
f

esatto e diligente' Padre

de Costanzo in der Bibliothek der Benedictiner von S, Paolo.

Hiernach nimmt sich die Inschrift vielmehr so aus:

P • MENA~ES • P • F
AIDPL

• • • X"^X

Es bedarf kaum des Fingerzeigs, wie sehr durch das Auf-

treten der Figur P die Ueberzeugung von dem höhern Alter

der Inschrift an Festigkeit gewinnt, welches nun seinerseits

wieder zur Stütze für die behauptete Declinationsform wird.

Dass aber der Terminalcippus jetzt einen Aedilen zum Ur-

heber bekömmt statt des befremdlichen Tribunen, ist der

stärkste Beweis für den Vorzug dieser Abschrift, bei der

wir uns nun so lange beruhigen müssen, bis ein epigraphi-

scher Reisender nach Nazzano*) kommen und einen Ab-

klatsch nehmen wird.

Nachschrift. Schon waren auch die vorstehenden

Zeilen in den Händen des Setzers, als mir durch Dr. A.

Kiessling's dankenswerthe Mittheilung ein neuer und zwar

•) Nazzano liegt oberhalb Roma im Tiberthal, unter dem
Soracte, in der Nahe des alten Capena.
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sehr unzweideutiger Beleg der ts-Declination in folgender

Inschrift zuging*):

C • SVLPICIS • C • F • VELTHVRIAE ////// GNATVS

'Die fünf punetirten Buchstaben sind nicht ganz deutlich,

aber wohl sicher. Die Abschrift ist von einem Gypsabguss

62e im Museum von Perugia genommen, wo Graf Conestabile'

— hätten doch deutsche Grafen auch solche noble Passio-

nen! — 'eine ganze Masse von etruscischen Inschriften in

Abgüssen gesammelt hat. Wahrscheinlich von einer Urne.

Wo das Original, z. Z. unbekannt.'

*) [Dasselbe wird P. L. M. K. Suppl. enarr. p. 102 f. initge-

theilt. C. W.]
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XVII.

Vocaluntcrdrilckung in der Schrift;

Praeuestiiiisckes Latein.*)

Vor Jahr und Tag ging mir durch Prof. Henzen'sfitu

freundschaftliche Vermittelung von dem sehr gefälligen Padre

Garrucci in Rom eine interessante Inschrift des Kircher-

schen Museums in exactem Papierabdruck zu, die ich, da sie

mir seitdem nicht publicirt vorgekommen ist, jetzt hier in

genauem Facsimile wiedergebe. [Die Inschrift (C. I. L. I

n. 1133) lautet: FORTVNA • PRIM«
|
U • DCVMIVS • M • F

|

DON • DEDi; da das Facsimile in P. L. M. E. Enarr. p. 30

wiederholt ist, ist seine Wiedergabe hier unterlassen wor-

den. C. W.] Sie steht auf einem steinernen Kranz von cos

ziemlicher Dicke, der aus Praeneste stammt, diesem nam-

haften Ursitze und reichen Fundorte ächten alten Lateins.

Sachlich tritt sie in die Reihe der zahlreichen Zeugen für

das Ansehen des Fortuna- Cultus in Praeneste, und zwar der

speciell als Fortuna Primigenia (auch Primogenia ein

paarmal) gefassten Gottheit. Abgesehen von den Autoren

bezeugen diesen Cultus nicht weniger als fünfunddreissig an

Ort und Stelle selbst gefundene Votivsteine, die man bei

Pietro Ant. Petrini 'Memorie Prenestine disposte in forma

di annali', Rom 1795, p. 299 n. 9—42 nebst p. 327 n. 11

gesammelt findet (denn natürlich werden ebendahin auch die

fünf n. 9. 13. 23. 31. 34 zu rechnen sein, die nur den ein-

*) [Rhein. Museum für Philologie XVI (1861) p. 601—614; dazu

kam ein Nachtrag 'Vocalunterdrückung in der Schrift' (Rhein. Mus.

XVII [1862J p. 144 f.), dessen einzelne Bestandteile ich gleich an den

betreffenden Stellen eingereiht habe. C. W.]
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fachen Namen Fortuna ohne das Epitheton geben): wozu

erst neulich wieder ein neuer kam Bull. d. Inst. 1859 p. 22.

Weit über allen an Alter steht aber die obige Dedications-

inschrift des Decuinius*), die jedenfalls nicht unter die Mitte

des sechsten Jahrhunderts herabgeht, wahrscheinlich in des-

sen Anfänge gehört. Ob am Schluss nur DED stand, oder

der folgende Strich der Rest eines I oder eines halb ver-

losehenen E ist, und ob dann etwa auch noch ein T folgte

(DED1T oder DEDET), lässt sich nicht oder doch nicht

ohne erneute Untersuchung des Originals entscheiden. Gar-

rucci leugnet nämlich ausdrücklich das frühere Vorhandensein

irgend eines Buchstaben nach DED; der obige Augenschein

spricht offenbar mehr für ein solches, als für eine zufallige

Verletzung des Steines, die in so regelmässiger Gestalt ein-

co3 getreten wäre. Gewiss ist, dass eine Form DEDI oder DEDE
sich zu dem Uebrigen vortrefflich schicken würde.**) In

*) Decumier finden sich auch später noch in Praeneste: ein M«
DECVMIVS bei Petrini p. 385, 107, ein freilich mehrdeutiges DECVM • • •

p. 310, 51. Auch im benachbarten Tusculum begegnet uns in älterer

Inschrift ein Aedil M DECVMIVS (P. L. M. E. Tafel L C [C. I. L. I

n. 11*25]), wenngleich als solcher nicht wohl erkennbar in den unge-

nügenden Publicationen von Nibby ' Viaggio antiq. ne' contorni di Roma'
II p. 49 und 'Analisi d. carta de' dintorni' III p. 330 und von Canina

'Descriz. dell' antico Tuscolo' p. 126. Später natürlich auch anderwärts,

in Latium, in Campanien und sonst, auch im südlichen Italien, sei es

in der alten Form oder als DECIMIVS.
**) Zu den bisher bekannten Beispielen dieser Abstumpfung (Rh.

Mus. XIV p. 400 [oben p. 407 J) ist kürzlich ein neues gekommen, seit

E. Hübner auf der Pariser Bibliothek die alte Tiburtiner Bronze (Rh.

Mus. IX p. 19 [oben p. 235]) wieder entdeckt hat, auf deren Rückseite

zwar Fabretti p. 28, 56 DEDET nicht etwa nur edirte, sondern in

Kupfer stechen Hess, wo aber nichtsdestoweniger

C PUACENTIVS HER.F
M ART E DONV DEDE

80 unzweideutig wie möglich geschrieben steht (P. L. M. E. Tafel

XCV1I B [C. I. L. I n. 62]). — Eine neue dialektische Bestätigung

von nicht unerheblichem Gewicht hat übrigens die Lehre von der Ab-

werfung consonantischer Auslaute durch das MATE HE CVPA (mater

hic eubat) der faliscischen Inschriften erhalten (Ann. d. Inst. XXXII
[1860] Tafel G, 6). [Dasselbe ist auch bemerkt P. L. M. E. in der

Enarratio zu Tafel XCVII B. C. W.]
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FORTVNA haben wir den recht alten Dativ, der, ganz nach

derselben Analogie mit populo senatu fide gebildet (Rhein.

Mus. XIV p. 401 [oben p. 408]), uns auf den Pisaurischen

Votivsteinen entgegentritt in MATRE MATVTA, FERONIA,
MARICA. [Zu diesen Dativen gehört noch von denselben

Pisaurischen Inschriften das (jetzt nur halb erhaltene) NO-

MEHA, sowie von den im Bull. Nap. nuov. VII (1858) p. 18

publicirten Capuaner Steinen 1VNONE UOVCINA TVSCO-
UANA (entsprechend dem IVNONEI UOVCINA der Bronze

I. R. N. 6762 <C. I. L. I n. 189; P. L. M. E. Tafel II D>
und . . . IE « • • OUANA <C. I. L. I n. 1200. 1201; P. L.

M. E. Tafel XXXVI D E.> Aus der Nachschrift a. a. O.

p. 614.]

Aber interessanter als alles dieses ist uns die Schreibung

DCVMIVS. Ich sage die Schreibung, nicht die Form: denn

eine Sprachform kann nicht sein, was sich lautlich nicht

sprechen und hören lässt; eine Consonantcnverbindung de im

Anlaut ist aber dem römischen Organ so unmöglich wie dem

unsrigen. Das ist die scharfe Grenzlinie, um alles von der

Vergleichung fern zu halten, was den Begriff der gramma-

tischen Synkope bildet und darin wohlberechtigt ist, wenn

und weil es sprechbar, sei es auch so ungewöhnlich oder

auffallend wie frigdaria, puertia, oder ein inschriftliches

MERTO für merito u. a. m. Nicht um lautliche, sondern um
graphische Synkope handelt es sich: um diejenige, welche

zur ausgedehntesten Herrschaft in der durchgeführten Ver-

zichtleistung auf alle Vocalschreibung in den semitischen

Sprachen gelangt ist, einen nicht geringen Spielraum ge-

legentlich auch im Etruscischen hatte, sowie in slavischen

Sprachen heutzutage hat. Denn es wird doch wohl niemand

daran zweifeln, dass die Etrusker ihr casntra elchsntre r.o*

clutmsta u. s. w. nicht gesprochen, sondern nur geschrieben

haben und mindestens ein Schwa so gut hören Hessen wie,

wo es kein vollerer Vocal war, die Semiten, und wie in ihren

scheinbar so unaussprechlichen Consonantenhäufungen die

Polen oder Czechen. Diese Art von Schriftabkürzung nun

ist es, die im allgemeinen dem Latein völlig fremd — so

fremd, dass eben darum alles Geschriebene den sichersten

FB. BIT8CHELII OPV8CVLA IV. 31

s'
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Schluss gestattet auf die Existenz eines entsprechenden Laut-

lichen — doch auch hier in einigen wenigen, sehr vereinzel-

ten Spuren auf inschriftlichem Gehiete auftaucht. Aber was
mir von dieser Art früher vorkam, inusste doch als mehr
oder weniger zweifelhaft oder sonst nicht ganz schlagend

erscheinen: das erste völlig einleuchtende Beispiel fand ich

in unserm DCVMIVS. Nahe verwandt kann zwar selbst das

PRIMG derselben Inschrift scheinen; aber erstens wäre doch

im Inlaut ein primgenia gar nicht schlechthin unaussprech-

bar, und zweitens, was die Hauptsache, ist der innerhalb des

G angebrachte Strich sicherlich nicht bedeutungslos, sondern

bildet — wenn auch immerhin bemerkenswerth genug für

so alte Zeit*) und nicht auf Münzen — mit dem G eine

Ligatur, die nichts anderes als IG bedeutet und die einfache

Namenabkürzung PRIMIG gibt. Unzweifelhaft hieher ge-

hörig dagegen war allerdings die Münzaufschrift von Suessa

PRBOVM, da sie auf andern Exemplaren mit PROBOVM
PROBOM und PROBVM**) wechselt (um das nur mög-

us lieber Weise damit verwandte PROPOM von Benevent bei

Seite zu lassen): aber niemand hatte und hat doch bisher

zu erfinden gewusst, welche nähere Bewandtniss es eigentlich

nach Sinn und (wegen OV) Form mit dieser Aufschrift hat.

Ferner auf dem neuerdings bei S. Prisco, in der Nähe von

*) Zwar gibt auch eine der PraeneBtiner Grabschriften TU in

Einem Zuge in GAIA THRI (Uenzen Bull. d. Inst. 1858 p. 94 [C. I. L.

I n. 160J, P. L. M. E. Tafel XXXVI, 65): indessen ist gerade hier der

Zutritt der Consonantenaspiration Zeichen eines nicht zu hohen Alters

(nicht wohl vor der Mitte des 7ten Jahrhunderts).

**) Dieses PROBVM kenne ich, aber gesichert durch Herrn Prof.

Streber' s gefällige Mittheilung, nur von einem einzigen Münchoner

Exemplar. Dasa ein mehrmals vorgebrachtes ARBOVM nur auf fal-

scher Lesung beruht, darf wohl jetzt als anerkannt gelten (s. P. L. M.

E. Tafel VII, 72-75. 30). [Nachträglich sehe ich freilich mit einiger

Ueberraschung , dass auch Mommsen Gesch. des röm. Münzwesens

p. 355 dieses ARBOVM noch festhält. Wenn aber schon Avellino zu

Carelli p. 17 f. (Lpzg. Ausg.) ein ARBOVM nie gesehen zu haben er-

klärte und für blossen Lesefehler statt PRBOVM hielt, so lässt sich

hinzufügen, dass auch die Münzschätze von Berlin, Wien, München,

Paris, London (British Museum) zwar ein mehrfaches PRÜOVM, aber

kein ARBOVM kennen.]
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Capua, gefundenen Steine des J. 683 geben zwar die bis-

herigen Publicationen, zuletzt bei Henzen-Orelli III n. 6119

nach Wentrup's erneuter Untersuchung des Originals, im

Anfang ALFIDIVS • C • F • STRAß C N , aber der Papier-

abklatsch*) zeigt so deutlich wie nur möglich ein blosses

STRB. Von Ligatur ist hier keine Rede; indessen mochte

doch hier leicht jemand nur einen Schreibfehler vermuthen,

vielleicht auch ein Analogon einer nota annehmen, obgleich

deren Begriff ein anderer und scharf begrenzter ist. Aehn-

lich mochte man sich mit einer Beschiilnkung solcher Schrift-

kürzung auf den Auslaut beruhigen, wenn man in einer der

Praenestiner Grabschriften (Ann. d. Inst. 1855 p. 78 n. 44

[C. I. L. I n. 130], P. L. M. E. Tafel XLV1I, 51) las L •

OPPI • L • F
||
FLACVS

||
PATR, entsprechend einer übri-

gens gleichen (n. 45 [C. I. L. I n. 131; P. L. M. E. Tafel

XLVII, 52]) mit FILIVS am Ende. Zwar wirklich den An-

laut betraf in einer andern (Bull. d. Inst. 1858 p. 94 n. 6

[CLL. I n. 118]) die Schreibung MGOUNIA (nicht MGOL-
NIA: P. L. M. E. Tafel XXXVI, 53) neben einem sonstigen

MAGOUNIO und einem angeblichen MACOLNIO (Ann. u. 36.

35 [C. I. L. I n. 116. 117], P. L. M. E. Tafel XLVII, 48);

wem konnte es jedoch verdacht werden, wenn er bei der zum
Theil ziemlich Übeln Erhaltung gerade dieser Monumente der

Möglichkeit eines undeutlich gewordenen M Raum gab?

So weit etwa war die Beachtung mehr oder weniger

gleichartiger Indicien gelangt, als das mit MGOUNIA auf coc

ganz gleicher Linie stehende DCVMIVS einen festern Anhalt

gewährte, das bisher dämmerhaft erscheinende in ein be-

stimmteres Licht setzte und zu weiterer Umschau aufforderte.

Wenn in denselben Grabschriften von Praeneste (Ann. n. 51

[C. I. L. I n. 137], P. L. M. E. Tafel XLVI, 38) PE*CN C U

auftritt, was kann darin anders stecken als das Nomen
Pescenius mit ungeschriebenem e? Ferner, wenn das ebenda

n. 49 [C. I. L. I n. 133] vorkommende U • ORCVIO* (oder

*) Dass nach diesem auch die Wahl zwischen ALFIDIVS und

ALKIDIVS durchaus zweifelhaft bleibt, wurde Rh. Mus. XIV p. 300

[oben p. 357] bemerkt (vgl. P. L. M. E. Tafel LXIV G [und C. I. L.

I n. 573]).

31*
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ORGVIO*? P. L. M. E. Tafel XLVI, 37) zwar an sich sehr

wohl nach Analogie des bekannten PACV1VÖ u. ä. (was

ohne Zweifel nicht bloss Schreibung, sondern auch Sprach-

form war), für Orcuius = Orcuvius genommen werden

könnte, wird man es nicht dennoch vielmehr als ORCeVIOS
fassen, wenn gerade dieser Name ebenda noch zweimal n. 47.

48 ([C. I. L. I n. 134. 136], P. L. M. E. Tafel XLVII, 49)

als ORCEVIO ORCEVIA vollständig ausgeschrieben*) vor-

kömmt? Wird es zu gewagt erscheinen, auch das oben

p. 604 [482] Anm. angeführte THRI, was doch so, wenn-

gleich sprechbar, kaum ein lateinischer Name sein kann, etwa

auf ein THoRI oder etwas Aehnliches zurückzuführen? Aber

mehr: mag man das bereits erwähnte PATR mittels irgend

einer Entschuldigung (ich sehe freilich nicht mit welcher

zutreffenden) als nicht vollgültig bei Seite schieben, was

lässt sich aber gegen ein DIESPTR aufbringen, wo doch

wohl die rein graphische Auslassung zweier Vocale unbe-

streitbar ist? So steht aber auf einer der erst jüngst ans

Licht gezogenen, durch ihren lateinischen Namenreichthum

überaus hervorstechenden (Jisten, deren Publication in den

Monumenti des röm. Instituts demnächst bevorsteht, als Bei-

schrift der Figur, die, neben 1VNO, ohne Frage Juppiter ist

[s. jetzt C. L L. I n, 1500 p. 553]. Und auch diese Ciste

ist aus — Praeneste.

Es leidet keinen Zweifel: vorzugsweise das Praencsti-

nische Latein bietet uns eine Reihe von Beispielen für —
an oder, möchte ich lieber sagen, von Ansätzen zu einer gra-

phischen Vocalersparung, welche, von der normalen Ent-

wickelung des Wechselverhältnisses zwischen Sprache und

Schrift völlig überwunden, im durchgebildeten Latein keine

Stelle weiter fand. Dass die Praenestiner bemerkenswerthe

Eigentümlichkeiten in ihrem Dialekt hatten, wissen wir

durch mehrfaches Zeugniss (s. Parerga Plautina p. 196), wie

wenn sie conia, tammodo, nefrones, tongere sagten;

um so weniger kann bei ihnen auch eine oder die andere

*) Noch ein dritte*. Beispiel ORCEVtVS • M • P • NASICA bei Pe-

trin* p. 862, 26 [C. L L. 1 n. 135] fehlt bei Uenzen.
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Besonderheit in der Schrift auffallen.*) — Möglich unter

diesen Umständen, dass in dieselbe Kategorie der Vocalaus- eo»

lassung noch anderes Praenes tinische fallt, für das nur die

*) Eine Praenestiner Inschrift bei Petrini p. 385, 109 würde das

einzige Beispiel derVocalverdoppelung 00 geben, wenn nicht das dortige

NOORRIOLO ohne Frage falsch gelesen wäre. Das einzige nämlich

ausser den nur Garrucci allein bekannten, s. Rh. Mus. XIV p. 388 [oben

p. 394]. — Ein weiterhin zu erwähnendes CORARE auf einem Praene-

stiner Stein steht, wenngleich jetzt anderweitig nicht nachweisbar,

doch zu sehr innerhalb wohlbegründeter Analogie, als dass sich darin

eine dialektische Besonderheit erkennen Hesse. — Sehr bemerkenswerthe

sprachliche Eigentümlichkeiten würden dagegen aus dem (jetzt Mün-

chener) Bronzetäfelchen bei Orelli n. 1433 (auch in Massmann's Libel-

lus aurarius p. 40 [jetzt C. I. L. I n. 187; P. L. M. E. Tafel II Ii]) zu

entnehmen sein (VICESMA • PARTI • APOWONES • DEDERI), wenn sich

die Praenestinische Herkunft desselben glaubhaft beweisen liessc, die

allerdings einen gewissen Schein für sich hat. Die Inschrift ist näm-

lich meines Wissens zuerst in Vignoli' s Veteres iuscriptiones selectac,

die dessen Diss. de columna imp. Antonini (Romae 1706) angehängt

sind, p. 339 publicirt worden, noch dazu recht gut in Kupfer gestochen,

und da lautet die Ueberschrift Ibidem, ex musco M. Atdonii Sabatini.

Lamina aerea. Da nun die unmittelbar vorhergehende Inschrift auf

p. 337 die Vorbemerkung hat In lamina aerca nuper in Latio reperta

projie Lugnanum, so liegt es auf den ersten Blick allerdings nahe,

auch jenes Ibidem auf Lugnano als Fundort zu beziehen, womit wir

in die nächste Nachbarschaft von Palestrina kämen. Aber auffallend

wäre, wenn Vignoli diess sagen wollte, doch dann die Stellung des

ibidem nicht bei lamina aerea, sondern bei ex museo Sabatini. Dieses

Museum aber war in Rom, wie auch p. 304 in vollständiger Ueber-

schrift Romae, in museo M. ÄtUonii Sabatini ausdrücklich zu lesen

steht. Aus Rom stammen aber überhaupt, mit wenigen Ausnahmen,

Vignoli's Inschriften fast alle, und in seinen Quellenangaben verfährt

er mit der verdriesslichsten Consequenz so, dass er, nachdem er ein-

mal Romae gesagt, dann hundert bis anderthalbhundertmal hinter ein-

ander weg immer Ibidem darüber setzt. Nun ist aber nicht zu über-

sehen, dass die beiden fraglichen Inschriften in den Addendis stehen.

Es hat daher die höchste Wahrscheinlichkeit, dass die Inschrift unserer

(der jetzigen Münchener) Bronze ursprünglich für eine solche römische

Reihe bestimmt war und Vignoli, als er sie später nachtrug, nur ver-

gas« das Ibidem in Romae zu verändern. [Ebenso Enarr. suppl. p. 99.

C.W.l So wird es also mit Lugnano-Praenestinischem Ursprung nichts

sein und kommen wir sonach über das, was wir schon durch Lanzi
Saggio II p. 275 (217 ed. II) wussten, nicht hinaus, der nur durch

Freundeshand eine Abschrift des Originals hatte und vpn letzterm
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Notwendigkeit nicht zu beweisen. Z. B. nVMTORTAI in

der Grabschrift Ann. n. 37 ([C. L L. I n. 122] P. L. M. E.

Tafel XLVI, 11) kann für NVMETORIAI geschrieben sein

(so, NVMETORIA, auch auf der Olla von S. Cesario bei

Baldini n. 36 [C. I. L. I n. 921]), muss es aber nicht, da

doch die Synkope Numtoria, weil lautlich ausdrückbar, in

der Sprache selbst existirt haben kann wie so manches ähn-

liche, zum Theil hart genug klingende: s. Mon. epigr. tria

(tit. Aletr.) p. IX [oben p. 173]. Eben so wenig zwingend, aber

eben so zweideutig ist also auch das POSTICNV der kleinen

Praenestiner Bronze, die im Rh. Mus. XIV p. 382 [oben

p. 387; C. I. L. I p. 255] (P. L. M. E. Tafel XXXVI B) pubiicirt

ward; gleichwie das PROSEPNAI (oder nur PROSEPNA?)
des Spiegels aus dem etruscischen Cosa in Monum. d. Inst.

VI t. 24 [C. I. L. I n. 57], (P. L. M. E. Tafel XI M), da

zwar die Unterdrückung des r singulär genug, wenngleich

nicht ohne Analogie ist, aber weder ein Prosepna noch

selbst ein Proserpna der Aussprache widerstrebt. Nicht

beweiskräftiger für bloss graphische Kürzung wäre die Münz-

6o» aufschrift ARIMN*), da ein dreisylbiges Arimnum in jener

Epoche (nicht lange nach 486) nicht nur nichts gegen sich,

sondern weitreichende Analogien für sich hat.

ausserdem berichtet, dass es nach Sabbatinus in den Besitz des jungen

Fürsten AI. Albani, nachmaligen Cardinais, gekommen. — Uebrigens

könnte auch das VICESMA den zwischen lautlicher und graphischer

Synkope schwankenden Beispielen zugezählt werden.

*) Zwar von Mommsen, wie es scheint, nicht anerkannt Gesch.

d. röm. MQnzwesens p. 251, aber sicher gestellt, wenn anders nicht

schon durch die tavola di snpplemento (die allerletzte) im Aes grave

del museo Kirch., cl. IV, 2 (daher wiederholt in Tonini's 'Rimini av.

il princ. d. era volg.' zu p. 21, B, c), sowie durch das wenngleich

unvollständigere Exemplar Paulucci's bei Tonini unter </, so doch jeden-

falls durch ein Exemplar des Berliner MuBeums = P. L. M. E. Tafel

VII, 29, d p. 11. [Hierzu kommt noch ein ARIMN des Münchener Ka-

binets.] Höchst wahrscheinlich , wenn auch nicht unbedingt notwen-
dig, ist daher das ARIM des Exemplars aus Bianchi's Besitz, welches

die Jesuit -mi auf den Titelumschlag zu den Tafeln ihres Aes grave

gesetzt haben (wiederholt von Tonini unter a), sowie des aus Borgheöi's

Sammlung von Tonini unter b publicirten, nichts als nur zufällig ver-

stümmelte Frägung.
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Möglich, dass auch die bekannte Medusenbüste des Kir-

chersehen Museums mit der Form IUICT [C. I. L. I n. 51]

(P. L. M. E. Tafel I C), über deren Herkunft mir und auch

wohl Andern nichts bekannt, aus Praeneste stammt, wo-

her so manches andere dorthin gekommen ist. Aber wenn

auch nicht: über Praeneste hinaus, in Campanisches Gebiet,

führte uns ja schon PRBOVM und STRBo. Ist aber jene

Lesung wirklich sicher und nicht etwa das unten am C an-

gesetzte kleine Häkchen Zeichen für CI (vgl. Rhein. Mus.

XIV p. 383 [oben p. 388]), so möchte wenigstens an laut-

liche Synkope hier um so weniger zu denken sein, weil,

wenn auch fckt ganz und gar nicht unspreehbar, die Perfect-

endung it in alter Zeit langes i hatte (ebend. p. 408 f. [Opusc.

II p. 642 Anin.]). Zugleich ist diess, so viel ich mich augen-

blicklich erinnere, der einzige Fall, in dem sich dieselbe

Schriftkürzung gleichwie traditionell auch auf spätere Zeit

fortgepflanzt hat. Denn Schreibungen wie die schon a. a. 0.

nachgewiesenen FECT VIXT sind auf jüngern Steinen nicht

ganz selten, obgleich ich sie nicht eigens gesammelt habe.*)

So TRIVMPHAVT viermal (neben TRIVMPHAVIT) bei Ma-

rini Atti p. 607, wozu er selbst p. 644 noch ein milfTAVT

und ein anderes FECT beibringt. Auch auf einer in unmit-

telbarer Nähe der Scipionengrabkammer gefundenen, nach

den schönen Schriftzügen guter republicanischer Zeit ange-

hörigen Grabschrift zweier Cornelier las derselbe Marini

p. 269 ausdrücklich .(er setzt ein sie dazu) VIVT, obwohl der

Papierabdruck (P. L. M. E. Tafel XLII M [C. I. L. 1 n. 1045])

nichts als VIV aufweist.

[Zu diesen Beispielen der Vocalunterdrückung in der

Schrift kommt noch ein sehr unzweifelhaftes aus einer Peru-

*)
fZu diesen Schreibungen bieten auch die Mauerinschriften von

Pompeji ein paar Relege: FACT bei Garrucci Tafel 6, 1 [C. I. L. IV

u. 159»] und PEDICAVD auf der Supplementtafel (A) 6 [C. I. L. IV

n. 2048]. Für sehr unsicher halte ich das augebliche FELX von einem

Columbarium der via Latina ebend. Tafel 25, 4: wie ich denn über-

haupt von diesen Garruccischen Zeichnungen nur ungern Gebrauch

mache, wegen ihrer und seiner Unzuverliissigkeit.' Zusatz aus Rhein.

Museum XVII p. 145.
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siner Inschrift, die, von Verniiglioli Ant. iscriz. Perus,

p. 555, 208 (2te Ausg. 1833. 34) sehr schlecht gelesen (in

der letzten Zeile C • HILARI CVRI), nach einem Brunn-

scheu Papierahdruck also lautet (vgl. P. L. M. E. Tafel

LXXVIII F [C. L L. I n. 1393]):

ITERDEBTVRArf
MONIMENTV
C CLANI C L
j>HILARCVRI

Auch hier ist es ein naturlanger Vocal, der in dcbcfur über-

sprungen wird: so dass also an lautliche Synkope nicht zu

denken ist. Nachtrag aus Rhein. Museum XVII p. 144^]

Nicht hieher gehörig dagegen sind die zahlreichen Bei-

spiele der Schreibung VIVS FLAVS u. dgl. Denn mit nich-

eio ten ist diess — vivs Flavs mit ausgelassenem u, sondern

vielmehr vius Fl aus mit ausgestossenem v, da die Anti-

pathie des römischen Ohres gegen die LautVerbindung rw, so

sehr diese ja auch im allgemeinen nicht lange vor Quinti-

lians Zeit zur Geltung kam, niemals ganz und vollständig

überwunden wurde. Die Vergleichung von NOEMBRIS IVEN-

TIVS einerseits, und von OINOMAVOS OENOMAVS, ME-
NOLAVOS MENELAVS u. dgl. anderseits lässt hier kaum

einen Zweifel, obgleich zur Erschöpfung des Gegenstandes

mehr als ein paar gelegentliche Zeilen gehören.

Hingegen wird man wohl noch hieher zu ziehen haben

die Marsische Inschrift I. R. N. 5567 [C. I. L. I n. 183; P.

L. M. E. Tafel XCV1IID], die, im übrigen wirklich latei-

nisch (s. Mommsen Dial. p. 346), nach Garrueei's wohl-

begründeter Lesung im Bull. d. Inst. 1861 p. 40 mit VECOS-
SVPN d. i. vicus Supinas beginnt, also wohl schon hier

(wegen der Länge des i) eine nur graphische Abkürzung gibt,

dann aber UVBS • MERETO hat, was sich doch kaum anders

auf Analogie zurückführen lässt als durch die Gleichstellung

mit lubes d. i. lubens (wie CLEMES CRESCES PVDES
144 u. a., s. Rhein. Mus. XI p. 640 [= Opusc. II p. 715]). [Mit

diesem UVBS = lubcs würde ich das UIB£ des Steines von

Milonia zusammengestellt haben, wie es Mommsen Dial.
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p. 345 f. gethan, wenn nur die Lesung, beziehungsweise

Abbildung dieses Monuments bei Lanzi nicht gar zu unsicher

wäre, und die Interpretation dazu. Sollte es wirklich für

libentcs stehen, wie man meint, so wüsste ich überhaupt mit

der Form als einer lateinischen gar nichts anzufangen. Kann

es dagegen lib(e)s = libe(n)s sein, so gewännen wir aller-

dings zwei Steine aus demselben Marserlande für die in

Rede stehende Vocalunterdrückung, und könnten wohl gar

in Versuchung kommen, den Ursprung dieses graphischen

Sparsystems bei den Marsern zu suchen, von wo es sich 145

zunächst nach Praeneste verpflanzt oder dort vorzugsweise

festgesetzt, dann sporadisch auch weiterhin verbreitet hätte.

Ob wir freilich in solcherlei Fragen über Möglichkeiten hin-

auskommen, steht wohl sehr dahin.

Endlich könnten gewisse Gesichtspunkte wohl geneigt

machen, auch die für colwrs nicht selten vorkommende in-

schriftliche Schreibung CHO CHOR CHORT*) einfach auf

Ueber8pringung desVocals 0 zurückzuführen und als zufällig

bewahrten Rest einer ältern Zeit aufzufassen, statt nach ge-

wöhnlicher Annahme von einem cors = chors = cohors aus-

zugehen. Doch 'das ist nicht so kurz zu fassen.' Zusatz

aus Rhein. Museum XVII p. 144 f.]

Das Kriterium des sprechbaren und nicht sprechbaren,

das bisher geleitet hat, führt aber wohl noch einen Schritt

weiter. Mag ein Numsius Ofdius oinvorsei und anderes

noch so rauh lauten — um auf die Herbeiziehung alles im

Oscischen oder Umbrischen vergleichbaren hier absichtlich

zu verzichten — : aber es lautet doch, und zwar so wie es

geschrieben ist, ohne Beihülfe eines ungeschriebenen Vocals.

Ein Mavrte dagegen ist ohne Schwa zwischen v und r nicht

sprechbar; und wollte man sagen, dass das, wie Mavorte
beweist, ursprünglich hier unbestreitbar consonantische V doch

in der Contraction vocalisch werden konnte, so dass MAVRTE
([C. L L. I n.63;] P. L. M. E. Tafel XLIX B) vielmehr als Maurt e

mit Diphthong zu fassen wäre, so Hesse sich doch alsdann

*) Auch ans griechischen Inschriften weist mir Dr. W. Schmitz
die entsprechende Schreibung nach: XOP C. I. G. III, 6416; XOPTHC
ib. 4716 tP (p. 1193) und 5052; XfOP 5783 c (p. 1254); Xß 3902 c.
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schwer begreifen, wie aus Maurte ein Marte hervorgegangen

sein sollte. Noch weiter tragend ist die Erwägung des V
in der Verbindung OV, in der es von Anfang an ohne allen

Zweifel consonantisch war: wie es denn auch, wenn man
6ii sich genau ausdrücken will, vocalisch überhaupt niemals ge-

worden ist. Denn etwas anderes ist es ja, wenn der v-Laut

weiterhin ganz ausgestossen ward und nur o übrig blieb, auf

einer neuen Stufe aber dieses o in w überging, also publi-

cos keinesweges unmittelbar gleichzustellen ist mit povbli-

cos, sondern zunächst aus poblicos erwuchs, und erst die-

ses aus po(v)blicos: wie das, denke ich, durch die Unter-

suchung in Mon. epigr. tria genügend ermittelt worden. Mag
es nun immerhin sein dass, auch als schon u gesprochen

wurde, OV nur als vormalige Schreibung noch eine Weile

traditionell fortdauerte, ohne lautliche Bedeutung für die

Gegenwart zu haben (nirgends klarer und langlebiger als in

OVF), jedenfalls ist es doch ursprünglich als ov gehört wor-

den. Nun überblicke man einmal die Reihe der thatsächlich

ehedem mit OV geschriebenen Formen*) und stelle an die

einzelnen die Frage nach der Sprechbarkeit. Mögen wir

keinen Anstoss nehmen an der Ungewohntheit oder Härte

von Klängen wie covra plovruma Fovrio iovrare Clov-

lio lovmen Lovcina dovcere Novceria iovdicare Tov-
tia iovsi plovs, mögen wir uns auch allenfalls noch ein

iovbere und sogar polovcta povblicoin gefallen lassen:

aber das wird niemand behaupten wollen, dass man ohne

Vocalunterstützung auch novndinum novntiare Fovlvio

habe sprechen können. Das ist es also, was auch hier auf

eine uralte Schriftart, die sich den Vocal ersparte, hinweist

Bei novndinum ist der übersprungene Vocal etymologisch

klar; wo er es nicht ist, haben wir ihn vorauszusetzen und

uns an Möglichkeitsschlüsse nach Analogie zu halten. Auf

*) In den Mon. epigr. tria p. 4 [116] f. vgl. mit 34 [157] ff. zusam-

mengestellten fehlt COVRATO aus dem Repetundengesetz ((C. I. L. 1

n. 198 A;\ P. L. M. E. Tafel XXV Ä Z. 17). Auch Q\Ventina durfte

nicht übergangen werden. Neu hinzugekommen ist das Pracncstini-

sche BOVFIUO Bull. d. Inst. 1858 p. 94 ([C. I. L. I n. 86;] P. L. M.

E. Tafel XXXVI, 57).
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ein älteres Fovilvius (oder ähnlich) kann Clovilius (älter

Clovelius) führen, welches zwar als solches zufällig nicht

nachweisbar ist, aber zu Grunde liegt, um uns einerseits

Clovlius, anderseits Cloilius (Cloelius) Cluilius aus eta

Einer Wurzel heraus zu geben: ganz ähnlich wie einem alten

plovirumus (plovisumus) theils plovrumus theils ploi-

rumus (plisimus) entstammte. Nicht anders wird es mit

einem alten coverare sein, woraus einerseits covrare co-

rare*) curare, anderseits coerare wurde**), worin heutiges

Hellsehen ein Compositum von co(m) und man weiss nicht

was für einem erare erblickt hat. An den sanskritkundigen

Sprachvergleichern wäre es allerdings, uns hier noch manche

Lichter aufzustecken; aber dazu müssten sie sich freilich ge-

legentlich entschliessen, über ihren lieben Schneider hinaus-

zuschauen und einige Notiz von dem zu nehmen, was die

mitleidig so genannte 'kritische Methode' nicht an Phanta-

sien, sondern an Thatsachen beibringt. Sie sind dürftig,

diese Thatsachen, gegenüber der Fülle des untergegangenen

Lebens; aber lange nicht so dürftig wie die Bekanntschaft

mit ihnen auf jener Seite. Was helfen träumerische Visionen

über einen nebelhaften Zusammenhang des lateinischen du-

cere mit der 'Wurzel dtth (mulgere; elicere), slavisch doiti

*) Vermuthlich ist uns von diesem corare noch ein Beleg er-''

halten in der unter mehrfachem Gesichtspunkte merkwürdigen frag-

mentirten Inschrift von Praeneste bei Cecconi 'Storia di Palestrina'

(Ascoli 1756) p. 39 [C. I. L. I n. 73; vgl. Add. p. 554]:

APOLON • •

METILIO ....
MAGISTER
CORAVERO • • .

CANICIO L • § ....

R I A N D 0 • • • •

über die man gern mehr sagte, wenn erst die Lesung constatirt wäre.

Duss der Stein noch vorhanden ist, sieht man aus Garrucci's Aeusse-

rung Ann. d. Inst. XXXII (1860) p. 237, wo er gerade das CORAVERO
daraus anführt. [Vgl. jetzt Priscae latin. epigraph. suppl. II (unten

n. XVIII, 2) p. V ff. C. W.]

**) [Vgl. Priscae latin. epigraph. suppl. II (unten n. XVIII, 2)

p. X. C. W.]
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(lactare)', die wieder gleich sei einem '«/
-f- ^ tcaJC u. s. w.,

wenn doch der lateinische Stamm gar nicht due, sondern

dovc (auch nicht etwa dvoc) ist? Wo dieses dovcere seinen

weitern Anknüpfungspunkt in allgemeiner Sprachenverwandt-

em schaft zu suchen habe, darauf wurde schon vor neun Jahren

(Mon. tr. p. 37 [oben p. 162 f.]) die ausdrückliche Anfrage

gestellt; eine Antwort ist nicht erfolgt. —
Kaum lässt sich glauben, dass noch ein Bewusstsein

oder nur eine Kenntniss von der niemals zu irgend einer

Regel gewordenen Schriftabkürzung einer verschollenen Ur-

zeit mitgewirkt habe, um in einer spätem Periode eine Theo-

rie entstehen zu lassen, die im wesentlichen allerdings auf

das Gleiche hinauskömmt. Bekanntlich sprechen viele Gram-

matiker (bei Schneider p. 291 ff.) über die Verwendung des

Schriftzeichens K für diejenigen Wörter oder einen Theil der-

selben, in denen jenem Laut der Vocal a folgt*), wie KAPVT
KALENDAE KALVMNIA, wovon uns auch Belege genug

übrig sind; aber nur ein einziger von ihnen, Terentius Scau-

rus de orthogr. p. 2253, bespricht gleichzeitig den davon

verschiedenen Fall, dass K als Zeichen für die ganze Sylbe

ka diente, also KPVT KLENDAE KLVMNIA geschrieben

ward, was denn ganz auf dasselbe wie ein MGOLNIA u. s. w.

hinauskäme. Aber dieser Theorie hat, so weit sich aus den

t Inschriften ersehen lässt, niemals eine Praxis entsprochen;

wenigstens ist mir kein einziges Beispiel bekannt. Und dass

das Ganze nichts als eine sterile Tiftelei ist, vor oder in

Hadrianischer Zeit erdacht, geht wohl ziemlich deutlich aus

den damit in Verbindung gesetzten gleichartigen Schreibungen

DCIMVS CRA BNE für decitmis cera bene hervor. Denn das

*) Vielleicht — ich möchte fast sagen, vermuthlich — war es

Accius, der den Gebrauch der nun einmal vorhandeneu drei Schrift-

reichen für den harten Gaumiaut, von denen er keines ganz verdrän-

gen mochte oder konnte, dahin ordnete, dass er vor jedem a das K,

vor jedem u das Q, in allen übrigen Fallen das C zu setzen vorschrieb;

denn die beiden ersten Fälle stehen sich ganz parallel. Zu einer ge-

wissen Anerkennung und Verbreitung während des ganzen 7ten Jahr-

hunderts kam nur das QV, in QVM PEQVN1A FEQVLATVS u. s. w.,

nicht ebenso auch KA.
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gemeinsame Princip, das zu Grunde liegt, ist, wie auch

Scaurus andeutet, kein anderes als dass nicht der Laut des

Buchstaben, sondern sein Name gedacht und gehört werden

sollte, B, C und D sind ohne Zweifel nur beispielsweise gh

erwähnt; jene Schriftkünstler werden eben so im Alphabet

fortgefahren haben GNVS HBERE PCVDES zu schreiben,

und wenn sie etwa die Consequenz noch weiter treiben woll-

ten, stand selbst der gleichartigen Spielerei FFVGERE
NNIVS RROR nichts im Wege. Wir haben uns daher wohl

gehütet, von dem DCI1VLVS des Scaurus für unser Praenesti-

nisches DCVMIVS irgend welchen Gebrauch zu machen.

Nachschrift. Eben erst, bei der Druckrevision des

Vorstehenden, ersehe ich zufällig aus Ariodante Fabretti's

Glossarium Italicum p. 318, dass unsere Praenestinische In-

schrift doch schon einmal publicirt worden, aber freilich an

einem Orte, wo sie für unsere Kreise wohl so gut wie ein

Ineditum ist, in der Civilta cattolica sr. III Bd. 8 p. 364,

vielleicht von Garrucci selbst. Es heisst da nur PRIMG
und am Schluss DED.
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XVIII.

Priscae latinitatis epigraphicae supplementa

quinque.

Supplementum I.*)

(Cnm tabula lithographa**)).

a Monumentorum ad priscam latinitatem spectantium quo-

niam aingulari horum studiorum beneficio fit ut nova in dies

seges succrescat, facile praevidimus eam quoque syllogain,

qua titulorum vetustiorum varietateni in unum corpus cogere

nuper instituimus, brevi temporis spatio interiecto mancam
exstituram. Ei igitur incommodo ut quantum in nobis esset

niederemur, supplementoruin serie quadam continua apud

0aninium statuimus epigrapbices incrementa illa omnia coni-

plecti. Facienius autem hoc ita ut eodem, quod in sylloga

illa secuti sunius, consilio commentandi opellam nostram

lithographi artificium comitetur ad yeri similitudinem titulos

quosque quam fieri potest accuratissime exprimentis. Ex
eorum igitur, qui iam nunc in promptu sunt, titulorum

numero in tabula prima sub A eum proposuimus quem

nuperrime prope Romam ad aedem 'S. Lorenzo fuori le mura'

repertum, mox translatum in museum Capitolinum, huma-

nissime ut solet Henricus Brunnius noster inisit.***) Inscrip-

*) [Prooemium Indicis Bcholarum hibernarum Bonnensium anno-

rnm CIOlOCCCLXII et LXIII. C. W.]

**) [Tabula olim huic commentationi adnexa nunc sub n. XV
it«rata est. C. W.]

***) [Editus nunc c«t C. I. L. I n. 1603 p. 550; VI, 1 n. 284. C.W.J
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tus est ille in basi magna lapide Albano facta, quae subtus

in modum fornacis excavata est: unde intellegitur foci usibus

in aliqua ara sacra eam inserviisse. Tribus autem saxis

constat ad hoc exemplum iunctis:

Hie igitur titulus e qua f'ere aetate repetendus sit, sat rv

certis indieiis perspicitur. Nec enim tantum anno circiter

570 priorem U litterae figura antiquior arguit, sed ipsis

initiis saeculi sexti om terniinatio in SACROM adsignat:

quam quidem o vocalem circa annum 520 cessisse recentiori

MIN formae olim dixiinus, facile autem, ut est consentaneum

in hoc genere, largimur aliquot post annis potuisse quibus-

dam exemplis etiam tum durare. Nam in mediis quidem

vocabulis, quäle est HERCOLEI vel CONSOLI, satis illam

constat longe etiam diutius perstitisse: de quo identidem

significatum est alibi.

Quodsi de ipso anno facti tituli quaerimus, dictatorem

quidem Minucium qui feruntur fasti consulares omnino nul-

luni norunt. In quibus proximum tantum dictatori locum

obtinens M. Minucius Rufus perseriptus est magister equitum*

a. 537: sed is sane tali praeter solitum condicione usus, ut

non miremur si quis hunc ipsum potuisse dictatorem dici e

rerum gestarum memoria arguat. Est enim is ille, quem

anno altero belli Hannibalici Q. Fabius Q. f. Q. n. Maximus

Verrucosus dictator, sive rectius prodictatorem dices, muneris

non administrum modo et socium, sed conlegam habuit post

pugnam Trasimenam: quippe cui singulari prorsus exemplo

imperium esse cum dictatore aequatum sciamus auetoribus

Polybio III, 103, Livio XXII, 25. 26. 27, Valerio Maximo

III, 8, 2 et V, 2, 4, Plutarcbo vit. Fabii c. 9, Appiano Han-

nib. c. 12, Cassio Dione Exc. 57, 20 p. 62 Bekk., Zonara

. VIII, 26 p. 193, 12 Bonn., item
c
Aurelio Victore' de viris ÜL

c. 43: quibus elogium illud Fabii Maximi accedit post alios

ab Orellio editum Inscr. n. 541 [C. I. L. I clog. XXIX p. 288],

U •
I

• XXVI HERCOUEI
SACROM

M-MINVCIC-F
DICTATOR- VOV IT
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in quo est DICTATOR • MAGISTRO • EQV1TVM • MINVCIO •

QVOIVS • POPVLVS • 1MPERIVM • GVM DICTATORIS • IM-

PERIO AEQVAVERAT - ET • EXERCITVI PROFLIGATO •

SVBVENIT. Eum igitur magistrum equitum eo facilius

quispiam suspicetur semet ipsum dictatorem dixisse, quod et

'feroceni rapidumque in consiliis ac lingua iinmodicum' Livius

perhibeat c. 12 consentiens cum Polybio Plutarchoque, et

n de aequato inter utrumque imperio disserens Poly-

Üj bius I. 8. 8. 'dictatorem* apertis verbis dixerit: ctuio-

. KpdTopa t«P k6k€ivov tcai^CTncav, TT€Treicu^voi Taxe'ujc

jz; auiöv TeXoc emGriceiv toic 7TpäYuacr Kai 6f) buo
rh

, . >«»»»# a
^ öiKTaTOp€C ^f£TÖV€icav em Täc auTÖtc Trpäieic, o

5 TTpoTepov oub^troT€ cuveß€ßr)K€i Trapä 'Pumaioic: item

g cap. 106: o\ uev bncrdTopcc d7T^6€VTO t?|V äpxnv-

g Et tarnen talem coniecturam cum ratio dissua-

H CF det tum fides testium evertit. Nam etsi simile quid-

2 ^ dam in Q. Fabium Maximum eadit, quem Livius

c. 31 scribit, cum pro didatore a populo creatus es-

set, rerum gestarum gloria posterorumque imaginis

titulum augentium ostentatione, ut äictator credere-

tur
;

facile obtinuisse: tarnen nec semet ipsum dicta-

torem professum traditur, et plurimum discriminis

inter dictatorem magistrumque equitum atque dicta-

torem prodictatoremque intercedere reputandum est.

Ad testium autem fidem quod attinet, potuit ista

quidem coniectura aliquid probabilitatis habere usque

ad annum 1818 videri i. e. ante publicata a Carolo

Fea nova fragmenta fastorum Capitolinorum. In bis

enim fragmentis, quibus magna lacuna illa, qua anni

^ ö 533—546 hausti sunt, ea in parte suppletur quae

^ ad annos 536—539 spectat (sequimur autem nume-

O* ros Varronianos), quoniam dictator cum magistro

^ equitum suo hi perscribuntur: [vide iuxta]

? £j (quam quidem scripturam sua fide Henzenus firmavit

\> > Or. III n. 6436 [C. I. L. I p. 435]): apparet prorsus

W 5 diversum a Lucii filio C. n. magistro equitum Gaii

pc< « filium dictatorem esse. Rursus autem magistrum

O* S equitum illum cum Livius cap. 49, ubi in pugna
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Carmen si anni 538 occisum narrat, aliquot annis ante fuisse

consulem prodat, sat certo intellectuin est consulem anni 533,

quem ceteri testes M. Minucium Rufum memorant simplici-

ter, in fastos sie esse referendum ut P. Cornelii Cn. f. L. n.

Scipionis Asinae. conlega M • MINVCIVS L* F C N-RVFVS
perscribatur: id quod a Baitero factum est rectissime, cum

mira libidine Laurentius, parum diligens homo, PF-QN
posuisset

Consequens est igitur ut alius quaeratur dictaturam ge-

rens M. Minucius. Quem etsi consentaneum est in consulari-

bus potissimum quaeri, tarnen consules Minucios, si a ma-

gistro equitum illo discesseris, saeculum sextuui totum nullos

omnino vidit praeter Quintum C. f. C. n. Rufum anni 557

et Quintum Q. f. L. n. Thermum anni 561: (Marcum sane

Rufum proxinium saeculum habuit anno 644, sed eura Quinti

filium, non Gaii:) hos autem omnes eorum temporum, qui-

bus ne durabat quidem dictaturae usus. Ergo dubitari pror-

su8 non potest quin non consularem lapis Romanus offe-

rat, quantumvis id raro pro illa aetate exemplo. Nec tarnen vi

quis ille fuerit et quando, eis esse tenebris obnitum videtur,

quas non liceat partim memoriae indicio partim coniecturae

ope ita dispellere ut ad persuasionem vix quiequam desit.

De eodem enim, cuius supra mentio facta, Q. Fabio haec

quae subieeimus Valerius Maximus I, 1, 5 prodidit in exeni-

plis violatae religionis: 'at Sulpicio inter sacrificanduin e

capite apex prolapsus eidem sacerdotium abstulit, occentus-

que sorieis auditua Fabio Maximo dictaturam, C. Flaminio

magisterium equitum deponendi caussam praebuit.' Rem au-

tem eandem memorans Plutarchus in vita Marcelli c. 5 in

eo uno discedit a Valerio, quod non Fabio, sed Minucio

dictatori id accidisse scribit: Mivukiou be biKT&TOpoc fir-

Trapxov äirobeÜiavToc Tatov OXa^iviov, Tpic|Liöc rvcoXouGei

puöc öv cöpixa (immo cujpiKa) KaXoöciv, d7Toa^r)<P»cduevoi toü-

touc aööic ^pouc xaT^CTTicav. De hac igitur discrepantia

sie statuebat Sigonius comm. in fastos et triumphos Rom.

(f. 59 v. ed. Aid. a. 1556) ut fidem Valerio adiungendam diceret,

hoc usus argumento quod bis dictatorem fuisse Fabium cum

Livius cap. 9, 7 tum elogium Fabii in lapide inscriptum

FR. BITSCHELII OPV8CVL1 IV. 32
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testarentur: id quod cum per

se verissimum sit, tum pror-

sus nunc confirmatum est

adscripto in fastorum frag-

mento Feano ad a. 537 n nu-

mero. Verum eo tarnen argu-

menta illam in partem nihil

probari facile apparet, appa-

ret autem eo evidentius quo

certiorem iudicandi viam ip-

sius Plutarchi verba mon-

strant auGic eTepouc icaT€CTr)-

cav: quae cum neglexisset

Sigonius, de interregno dicta-

torem excipiente post abdi-

cationem cogitabat. Quid

enim? nonne caussa erroris

sive Valeriani sive Plutarchei,

eiusque satis proclivis, pror-

siis in propatulo est, ubi

fastorum memoriam aut ta-

lem animo informaveris:

[vide iuxta]

Et hanc quidem alteram non

mirer si quis eo argumen-

to commendet, quo video

Haakhium usum in Encyclo-

paediae Paulyanae t III p.

480 ut fidem Valerio omnino
esse derogandam probaret

:

quippe parum simile veri esse

ab optimatium principe Fabio

eorundem acerrimum adver-

sarium Flaminium esse magistrum equitum sibi sociatum. Tali

tarnen ratiunculae, ut verum fateamur, non tantum tribuimus
quin possit contra sentiri: quando temporum illorum rationes

rimantibus non unam caussam vel condicio rerum vel ipsius

mores Fabii suggemnt, quae hominis popularis creationem sive
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suadere volenti sive invito extorquere potuerit. Verum aliud est

quod, ut Plutarchum potius sequaniur, suadeat: Fabius enira si

parvo teinporis intervallo interiecto abdicasset, eiusdein dieta-

turam alteram Livius vix videtur ita commeinoraturus fuisse

quin eius rei quamvis brevem mentionem faceret. A Minucio

•lutera ut ara Herculi voveretur, facile intellegitur vel paucis-

siniorum dierum dictaturam sufficere potuisse.

Sequitur ut quaeratur, cui anno hae dictaturae cum ma-

gisteriis equitum suis tribuendae sint. Trium autem anno-

rum 533. 534. 535, ut qui et in lapidibus Capitolinis inter-

ciderint et Livio teste careant, quoniam optio data est, viden-

dum de consulibus e quorum absentia caussa probabilis cre-

andi dictatoris repetatur. Et de eo quidem qui medius est

anno 534 nemo praeter ceteros cogitabit: quo nec magister

equitum sat commode credetur C. Flaminius dictus, quem eo

ipso anno constat censurae munere cum L. Aemilio Papo

functum, nec externi belli gravioris difficultas ulla incidit.

Nihil enim ex hoc genere proditum est praeter rei tenuioris

tenuem Zonarae VIII, 20 p. 174 hanc memoriam: Aoukioc

bk OueToupioc Kai Tdtoc AouTänoc fjXeov jaexpi twv "AXttcujv,

övcu bi uäxn.c ttoXXouc djiceiuJcavTO. Multo graviorem caus-

sam dixeris in IUyrici belli rebus gestis inventam esse, quod

proximo anno 535 insecutum est, finitum autem devicto De-

metrio Phario Illyriorumque terra omni perdomita. Ad hoc

enim bellum gerendum etsi Polybius quidem unum esse L.

Aemilium Paullum Roma missum cum exercitu tradit III, 16

eundemque victorem unum triumphasse cap. 19: quocum con-

venit Iustino 'Demetrium regem lllyriorum nuper a Paulo

Romano victum' memoranti XXIX, 2: tarnen conlegae quo-

que M. Livii Salinatoris aliquas partes fuisse creditum est

aliis. Nam et Zonaras sane 1. s. s. ambo consules nomina- vin

tim dicit, et ultra progressus scriptor libelli de viris i 11. c. 50
f

Livium Salinatorem primo consulem de Illyriis triumphasse'

testatur: e quo fönte solo duplex nunc triumphus Livii in

fastos intravit. Viderique potest ad aliquam belli societaten 1

ipsa caussa accusati damnatique populi iudicio Salinatoris

spectare, ut quem fpraedam non aequaliter divisisse militi-

bus' quartus qui Frontini fertur liber Strategematicon cap. 1,

32*
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45 meraoret: quocum non necesse est pugnare Victorem credi

'peculatus reum' perhibentem: nani Livius quidein, qui iudicii

illius atquc damnationis nientionem ter inicit XXII, 35.

XXVII, 34. XXIX, 37, caussam accusandi nusquam dicit.

Horum igitur testimoniorum obscuritatem suo unus quisque

sensu arbitretur quid valere contra simplicem certamque Po-

lybii auctoritatem dicat: cui saltem tantuin nemo non tribuet

quin primas partes easque longe splendidiores fuisse Aemilii

Paulli sibi persuadeat, Livii autem, si modo aliquo tempore

particeps fuit belli, tarn prae illis exiguas ut, cur ne haben-

dis comitiis quidem praesto esse Romae potuerit, evidens

caussa non appareat. Verum esto ut ille non adiuverit tan-

tum Paullum in debellando Demctrio, sed cum eodem eius

triumphi honorem communicaverit quem uni Aemilio Paullo

Polybius etiam altero quodam testimonio tribuit quod est

libri IV c. 66 (koto bk töv xaipöv toötov AluiXioc ix ttic *IX-

Xupiboc eicffre XauTrpuk eic tt^v 'Pwunv töv epiaußov): ne sie

quidem dictaturae necessitatem ullam fuisse intelleges, ubi

ad tempora gesti belli Polybio duce animum adverteris.

Quippe uttö Tf|v ubpaiav Acukiov töv AiuiXiov dSaTrecreiXav

ueTä buvdueujc Im tcic xaia Tf|v 'IXXupiba 7rpä£eic capite 16

teste, Xntoucric be r\br\ tt\c Gepeiac eic tx)v 'Piuunv eira-

VT^Xöe Kai Triv eicobov ^7ioir|caTo ji€Ta Opidjjßou Kai t^c dndcnc

€uboE(ac c. 19. Ergo ab exitu aestatis satis profecto tem-

poris relictum erat, quo consules fierent idibus Martiis anni

proximi munus suseepturi.

Atque talibus quales pertexuimus ratiocinationibus etiam

Sigonium motum esse suspicamur, ut
r

re in omnes partes

diu multumque versatä* (ipsius verba sunt) in anno 533 sub-

sisteret cui Fabii dictaturam adsignaret, profectus ille a belli

Histrici cogitatione quo implicati consules ab urbe afuis-

sent. Quam quidem coniecturam fatendum est tantum com-

mendationis habere quantum cui nihil obstet. Neque enim

ix de ipso bello illo plus compertum habemus quam a consuli-

bus ambobus P. Cornelio M. Minucio (L. f.) gestum esse

teste Zonara 1. s. s., qui illos dicit TtoXXd tujv £k€i ^Ovüjv Td

uev 7ToX€utu Td be öuoXoYiaic u7TOTd£ai, gestum autem fmulto

Romanorum sanguine' Eutropio III, 7 Orosioque IV, 13 aueto-
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ribus. Cum huius autem sententiae probabilitate haud scio

an proximo vinculo alius rei quamvis dubia memoria con-

iimcta sit, ad quam nunc est transeundum. Quas enim in

sinistra monumenti parte inscriptas sive litteras sive notas

U I XXVI conspicis, quid tandem sibi velle dices? De qui-

bus acriter ineditatus denique 're in omnes partes diu mul-

tumque versata* in eo substiti ut illas non alio nisi ad legio-

nes primam et vicesimam sextam spectare intellegerem, vel ut

modestius loquar, mihi viderer intellegere: nam si quid no-

visti rectius istis, felicioris ingenii sagacitati lubens cedain.*)

Non profecto eam memoriam ita interpretabimur, quasi de

dictatoris legionibus cogitare liceat: nec enim extra Italiam

bellum geri a dictatore potuit, nec omnino 'rei gerundae

caussa' dictum dictatorem aetas illa, quae inter annos 505

et 537 interiecta est, ullum vidit certissimo teste Livio XXII,

8 et 11: nihil ut de Zonarae silentio dicam. Immo binas

legiones consulares interpretamur, easque non P. Cor-

nelii, sed a M. Minucio L. f. ad debellandos Histros i (Juc-

hts, pro quarum victoria votum Herculi Romae mo-
rans M. Minucius C. f. dictator fecerit. Legiones enim

nominatim commemorari ut novum est in tanta votivorum

titulorum multitudine, ita nec suapte natura iustam ea res

dubitamli caussam habet, nec singularis ratio deest qua,

quod usitatum non esset, illo potissimum anno et ab ipso

Minucio esse factum coniciamus. Sed huc infra revertetur

oratio. Maiori offensioni numerum futurum esse Icgionis

XXVI suspicamur pro illorum quidem temporum rationibus.

Non ignoraraus adeo tricesimae mentionem fieri in titulo Be-

nevcntano ab Henzeno publicato syllogae Orellianae t. III

n. 6669 a : C • CLODIO PF- STE • LEG • XXX
||
ET • VALE-

RIAE • SEX • L
||
tfieODORAE

||
H P C: ubi verissime Hen-

zenus 'et miles' ait 'et legio cognomine carentes aetatem

satis antiquam testantur.' Quo accedere una e glandibus

missiljbus videri potest a Caietano de Minicis editis in Dis-

sertationibus academiae Romanae pontificiae auni 1844,

*) [Vide infra Supplem. Ul p. VU sq. C. W.]
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grapha n. 11 (iterata in P. L. M. E. tab. VIII, 17 [C. I. L.

I n. 664]):

L XXX
V V

Vbi etsi, quid sibi velint VV litterae, nondum satis expe-

ditum est, tarnen non esse de Ylpia Nidrice cogitanduhi

quae Traianae aetatis fuit, sed de belli Marsici temporibus,

quibu8 eam glandem communis cum aliis «imilibus ex Apru-

tinis proventus adsignat, iure suo editor Romanus p. 209

disputavit. Nam ipsius legionis XXVI etsi item exemplum in

promptu est lapidis Vaticani apud eundem Heuzenum n. 6493

[C. I. L. VI, 1 n. 1460], tarnen hunc titulum ad Augusteam aeta-

tem referendum esse iam Borghesius docuit Observ. numism.

dec.1, 8 p. 153 sq. editionis luculentissimae eiusdemque exopta-

tissimae Parisinae. Verum illis tarnen exemplis minime satis

fieri concedendum est, ut quae septimum saeculum certo non

superent antiquitate: nos autcm in temporibus belli Hanni-

balici versaniur, vel ut rectius dicam, in eis quae illud etiam

antecesserunt, Per huius autem belli tempora Livium constat

ultra vicesimam (XXVII, 14. 38) certo nomine h. e. numero

legionem nullam memorare. Nec tarnen id non casui dan-

dum esse inde apparet, quod certis annis quibusdam a Ro-

manis una pugnatum esse una et viginti (XXVI, 28. XXVII,

22) atque adeo tribus et viginti legionibus (XXVI, 1. XXVII,

36) idem scribit: quas quibus tandem nominibus nisi eis

dictas putabis quae a numerorum serie ducerentur? quando

cognomina aetas illa nulla novit. Accedit autem, quod ma-

ximi in caussa uostra momenti esse intellegimus. Qua enim

necessitate illos nunieros eos ipsos dices qui a I pertinent

ad XXIII? An quicquam obstat quominus non renovasse

Romanos pristina nomina, sed perrexisse numerando creda-

mus, si quae legiones vel interiissent vel dimissae essent?

Vt, si quo anno non plures quam quattuor essent, tarnen

eae non I. IL III. JF dicerentur sed, ut ipso exemplo nostro

utaniur, J et ... et ... et XXVI? Quod si ita se habuit,

offendendi caussam omnem esse sublatam sentis. — Titulus

sane Minucianus si ex eis esset, quorum apographa tantuni

maiorum aetas nobis prodidit, non dubitamus quin exstituri
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esseut qui probabiliores scilicet lcgionum numeros proclivi

coniectura restituere animum inducerent: una enim inter- xi

punctione altero c loco translata in alterum haud paullo

commodiores numeros dixeris IX -XVI prodituros. Nunc au-

tem postquam iusigni horum studiorum beneficio fidem lapi-

dum firmare tarn certo quam simplici ectyporum artificio

didicimus, prorsus ineptus sit qui talibus argutiis delectetur.

Et sexta decima substituta in locum sextae et vicesimae quid

tandera proficias?

Dictator igitur M. Minucius C. f. anni 533 ille

qua necessitudine cum ceteris eiusdem aetatis Minuciis Iiufis

contineatur, quoniam avi nomen additum non est in lapide

Romano, non satis compertum. Potuit ille aut eius Gaii

filius esse, quem Lucius Marci consulis pater patreni habuit,

aut eius qui Gaio illo prognatus pater Quinti consulis ex-

stitit, h. e. Lucii aut frater aut ex fratre nepos: id quod lice-

bit stemmatis genealogici his exemplis declarare:

M L C L C
dict. 533

cos. 533 cos. 657 cos. 533 dict. 533 cos. 557
mag. eq. 537 mag. eq. 537

Nec utrum utri praestet, ulla cum confidentia ex aetatis an-

nis inter se conlatis efficias, quando maior minorve natu esse

frater fratre potuit. Non magis de patre eius M. Minucii

Rufi constat, quem et praetorem a. 557 fuisse et postmodum

alias res gessisse Livius auctor est L XXXII, 27, alibi. Quem
sat commode aut Marci consulis iilium aut (modo prius

stemma sequare) Quinti fratrem dicas, nisi ipsius esse dicta-

toris filius possit,

Dictaturam quod supra dicebamus raro pro illa aetate

exemplo viro nou consulari conlatam, mirabuntur fortasse

Digitized by Google



504 TRISCAE LATINITATIS EPIQRAPHICAE

qui nulla id aetate non rarum fuisse et praeter legem fac-

tum euchiridiorum nostrorum scriptoribus crediderint, velut

Beckero II, 2 p. 155 Langioque I p. 544. Et tarnen longe

aliud fasti consulares docent diligentius perquisiti. Nam etsi

'consulares legi' ipsa lex iubebat de dictatore creando lata

xnauctore Livio II, 18: tarnen non 'aliquot' tantum exemplis

illa neglecta est, sed per sat magnum temporis spatium

quoddam tarn frequens non con9ularium creatio fuit, ut adeo

minore numero consulares appareant. Nam inde a principio

si fastos perlustraveris, haec ratio prodibit quam infra scrip-

simus, Baiteri potissimum opera usi. Habes enim, nisi quid

peccavimus numerando,

perannos dictatores: in his consulares non consulares

253-387 XX XIII VII

391—433 XXVII XII XV
434—453 XII omnes

circ. 467 unum unum
474—552 . XXI omnes praeter Minucium:

quando anni 537 dictator L. Veturius Philo caussa non est

cur alius esse atque consul anni 534 credatur. Ceterum in

his indicibus consentaneum fuit et eodem cum consulibus

loco tribunos militum consulari potestate haberi, et Gliciam

illum non curari quem anno 505 indigno ludibrio dictatorem

P. Claudius Pulcher dixit.*) Nec in calculorum illorum ra-

tione universa quicquam mutari scito, si forte a ceteris dicta-

toribus eos esse disceruendos opinere qui optima lege dicta-

tores rei gerundae caussa fuere. Itaque quoniam tantam,

*) De ambiguis pro re nata breviter statuimua. Praeterea qui

tamquain cum pulvisculo rem exhaurire voluerit, etiam distinctius po-

tent ea exempla designare, cum non consulares, sed qui vel dictatura

(ut a. 336. 405) vel magisterio equitum (ut a. 323) iam prius functi

easent, dictatores dicti sunt. Nec magistri equitum desunt qui, cum
item consulares non esaent, tarnen iam antea vel eodem magisterio

equitum (ut a. 405) vel ipsa adeo dictatura functi erant (ut a. 394:

nam post dictaturam suaceptum magisterium equitum etiam anni 419.

422. 429. 434 testantur Qualia exempla ubi e ceterorum multitudinc

exemeris, calculorum nostrorum numeri paullulum immutantur, de vi

et summa argumentationis nihil detrahitur.
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quantam ab a. 391, i. e. a communicaia cum plebeiis con-

sulari dignitate, acl a. 433 fuisse vides, non consularium mul-

titudinem inde ab a. 434 summa consularium constantia ex-

cipit, fieri vix potest quin de nova lege aliqua cogitemus,

qua circa illud ipsum tempus lata ad pristinam severitatem

dictatoris creatio revocata sit: cuius legis casu factum est

ut mentio nulla superet. Mansit autem ea severitas, si ab

uno Q. Hortensio anni circiter 467 discesseris*), ad M. Minu- xni

cium per integrum saeculum, post Hortensium per annos

sexaginta quinque: unde intellegis non tantum raro exemplo,

ut dicebamus supra, sed rarissiino, immo prope singulari

non consularem Minucium esse dictatorem dictum. Licebit

igitur de singulari caussa aliqua tarn insolentis rei suspicari:

velut de factioso studio gentilicio M. Minucii consulis, quo

is sive patruo sive fratri patrueli gratificaretur: nam ille

quam superbo intemperantique ingenio fuerit, quadriennio

post magister equitum satis probavit. Quälern caussam ubi

animo informaveris, illud quoque sat proclivi coniectura ad-

sequare, dictatorem quid potissimum moverit ut pro legio-

num Minuciarum salute atque prosperitate, excluso P. Cor-

nelii exercitu, votum susciperet. — Ceterum Herctdi simpli-

citer votum ille faciebat pro victoria militari
,
pro qua etiam

usitatius Herctdi Victori consules praetoresve plurimi. Vix

autem est quod moneamua nullo constructionis vinculo cum

ipso titulo principali legionum numeros contineri, sed seor-

sum in latere adscriptos esse consolita antiquitatis simplici-

tate. Quos licuerat, si placuisset et mos aetatis tulisset,

ceteris in fine sie nectere: VOV1T PRO U • I • XXVI vel

PRO • SAUVTE • U • I • XXVI sive PRO- VICTORIA males.

*) Nisi fort« huic alteram exemplum addendum est Cn. Fulvii

Cd. f. Cd. d. Maximi Ceotumali dictatoris a. 491 , sed tantum r
clavi

ßgeodi caussa' dicti: quem taroetei euodem baberi cum coasule a. 456

video, tarnen uescio an probabilius ab illo ut alium distinguas. — Alias

quasdam eiusdem geoeris dubitatiooes nie persequi loDgum est. In

contrariam partem, ut hoc utar, valet quod caussa non apparet cur a

consule anni 402 diversus putetur magister equitum anni 422 P. Va-

lerius Poplicola, vel a cos. a. 607 mag. eq. a. 630 N. Fabius M. f.

M. n. Buteo.
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Corollarii loco, quoniam de dictatura paullo explicatius

diximus, non abs re fuerit etiam de magisterio equitum pau-

eis significare, quamquam id ad iiiscriptionem nostram nihil

pertinet. Nam de hoc quoque minus diligenter praecipi ab
,

eisdem enchiridiorum scriptoribus intelleximus. Quorum ut

incuriam breviter vitemus, inagisteriorum illorum hanc pro-

poniinus, quae ad dictatorum indices accommodata est, an-

norum tabulam. Igitur sciendum est fuisse

per annos magistros eq. consulares non consulares

xiv Vnde intellegitur ea aetate, quam alteram fecimus, prorsus

similem rationem inter consulares et non consulares magis-

tros equitum atque dictatores intercessisse, nisi quod multo

etiam maior numerus non consularium fuit: post annum au-

tem 433 minime esse eidem atque in dictatura severitati

locum datum.

Superest ut reliquas inscriptiones tabula e I [XV] bre-

viter percenseamus.

Itaque sub B speculi illius Cosani, quod in Monu-
mentorum Instituti archaeologici Romani vol. VI tab. XXIV
fC. I. L. I n. 57; cf. Add. p. 554] publicatuin iteravimus P. L.

M. E. tab. XI subM [cf. supra p. 295], eam quae ad Proserpinam

spectat epigrapham repraesentavimus novo exemplo duce ab

Henrico Brunnio parato. E quo certo perspicitur, quod nomen
adhuc credebatur PROSEPNAI scriptum esse,hac potius specie

esse: PROSEPNAI \: cuius formae littera extrema pro cirro

infra positi capitis habita est. Quae res ut perlevis momenti

esse facile cuipiam videbitur, ita non nihil confert ad recte

aestimandas genetivi primae declinationis vicissitudines, de •

quibus significatum est, non explicatum Musei Rhenani t. XIV
p. 406 [supra p. 413]. Vbi quam sola ratione duce genetivi

formaui iu ais desinentem proponebamus, primo nunc ipsorum

253-387
391-433
434-466
468-552

XIII

VII

IX

X

VII

XXI
IV

VII
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nionumentorum exemplo confirniare licet De extrita in

Prosc(r)p(t)nais et r et j littera cum diximus alibi tum com-

modo dicemuß. Genetivi autem cum alio casu in eodem mo-

numento consociationem etsi per se non est cur magis mirere

quam sociata MIRQVRIOS et ALIXENTROM in Berolinensi

speculo, IVNO HERCEUE et IOVEI in Kircheriano (nam

nec de accusativo AUXENTROM nec de dativo IOVEI du-

bitandum), tarnen trium casuum in speculo Cosano iuncto-

rum, VENÖS nominativi cum DIOVEM accusativo et gene-

tivo PROSEPNAIS, simile quod sciamus exemplum nondum

inventum est. Fatendum est enim de talium formarum ra-

tione Francisci Buecheleri nostri quaravis subtili disputatione,

quae est in Musei Rhen. t. XV p. 444 sq., certissimis de

caussis nobis non persuasum esse. — Ceterum de veriore

hac inscriptionis lectione ipse iain Brunnius admonuit in

'Bullettino' Inst. Rom. a. 1862 p. G. [Cf. Supplem. III p. XII.]

Porro novam sub C tesseram gladiatoriam [C. I.xv

L. I n. 1537 p. 560; Ritsehl Tesserae glad. n. 19 ibique

tab. I J]

A N T E R 0 S

ACILI
SP • ID • QVI

CNCOR-LMAR

ad illarum multitudinem addidinius, quas a Clemente Cardi-

nali olim congestas in Diplomatis imperialibus, Velitris e<litis

a. 1835, non paueorum exemplorum accessione aetas nostra

auetas vidit: quorum maiorem partem lithographi arte re-

praesentatam habes in P. L. M. E. tab. III sub H— W et

suppl. tab. XCVII sub H—M. Publicavit illam nuper Hen-

zenus in huius anni 'Bullettino' p. 81, aeeeptam a cive Ro-

mano Abbati: nos Brunnio debemus stanno expressam. Ad

consules eam CN • COUnelium P. f. Lentulum Marcellbium

L • UXRcittm L. f. Q. n. Philippum anni 698 spectare in

propatulo est. Eorundem consulum in alia tessera, quam

post Mariuium Act. fr. Arv. p. 823 cum Cardinalis p. 121
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n. 177 tum Orellius n. 2561 [C. L L. I n. 731; Ritsehl Tess.

glad. n.20] exhibuerunt, has notas habes: CN • LE • L • PHIL-

COS. Quodsi forte etiam annorum 697 et 699 novae tes-

serae prodierint, totius decennii illius, quod est ab a. 693

ad 702, annus nullus sua tessera carebit.

Item novum est, quod minime iiovi denarii Caesa-

riani exemplum doceat sub D repraesentatuin, perhumani-

ter illud nobiscum e penu suo ab Ariodante Fabrettio Tau-

riuate communicatum, Glossarii Italici utilissimi conditore

bene merentissimo. Et de nummo quidem ipso, qui anno

710 potius quam 711 esse tribuendus videtur, satis erit

Mommseni qui in omnium manibus est librum commemorasse

in historia rei nummariae Romanorum versantem, ubi de de-

nario illo dictum est p. 652 et 658: nos in levicula re grani-

matica diseeptanda haerebimus. Quippe longo ex tempore

satis inter omnes constat, quam late inconstantia illa scri-

bendi patuerit, qua modo poneretur modo, omitteretur n con-

sonans praemissa s litterae, ut in deciens decies, lubens lubes,

vicensimus vicesitnas, Megalcnsia Mcgalcsia, censor cesor, consol

cosol, formmsus formosus, praegnans praegnas et quae sunt

reliqua. De quo cum grammaticorum testimonia tum titulo-

xvi rum eodicumque exempla consolita diligentia C. L. Schneiderus

composuit Gramm, lat. I p. 456 sqq. Tetigeruntque eam rem

vel ex parte accuratius persecuti sunt per variarum disputa-

tionum opportunitates multi alii: nosmet ipsi Musei Rhen,

t. XI p. 640, XVI p. 610 [=Opusc. II p.715 et supra p.488J:

ex amicis autem praeter ceteros Guilelraus Schmitzius Mar-

coduranus ib. t. X p. 112 sqq., XI p. 300 sq., XVI p. 486 sq.:

item H. A. Kochius Brandenburgensis ib. t. IX p. 305 sq.,

XI p. 640, XVI p. 160: Fr. Buechelerus Friburgensis ib.

t. XII p. 132: immeritoque dubitans O. Ribbeckius Basilien-

sis ib. t X p. 289: quibus Corsseni copias adde de L 1.

enunt. I p. 97 sqq. Nec ratio latet istius scribendi incon-

stantiae: quae dubitari nequit quin ex ipsius enuntiationis

ambiguitate repetenda sit, qua factum est ut nec plena con-

sonans nec nulla audiretur, sed medius quidam sonus prorsus

ad similitudinem obscuratarum in fine vocabulorum m et s

litterarum. Quod autem novum esse diximus, hoc est, quod
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eius enuntiandi ambiguitatis et tamquam mediocritatis cer-

tam notam a grammaticis esse inventam intellegimus, cuius

primo nunc documento nummus ille Cossutii Maridiani Cae-

sarianus prodiit. Neque enim aliam viin esse mirae PARE : S

scripturae Fabrettius pervidit prorsus probabiliter. Nec talc

institutum mirabitur qui, quot artificia grammatici latini ad

exaequandam cum viva voce litteraturain excogitaverint quan-

toque in hoc genere studio elaboraverint, meminerit: quo

praeter alia et geminatio voealiuni pertinet et aspiratio con-

sonantium et I longae inventio et EI diphthongi commen-

datio et apicis usus et sicilici, item graecae Y litterae: nihil

ut de litteris Claudianis dicam. Nec vel aetati Caesarianae

vel nobilissimo grammatico Caesari ipsi talium studiorum

consiliorumque sectatores atque administri defuere: quales

Cornelium Epicadum suum Sulla habuit, Lenaeum Ponipeius,

Augustus Verrium Flaccum. De quo iam Musei Rhen. t. IX

p. 14 [supra p. 227] significabamus, explicatius alibi com-

mentabimur.

Supplementum II.*)

(Cum tabula lithographa**)).

E priscae latinitatis titulis, qui novi in promptu sunt, in

eos tres hoc altero Supplementorum fasciculo soeiavi, quos

tabulae unius ambitu commode posse comprehendi viderem.

Eorum primum, A, nondum editum in his terris, sumpsi ex

Iulii Minervinii 'Bullettino' archaeologico Italico, ubi exem-

plo chalcographo expressus est in tab. add. A voluminis I

(anni 1861), fusiore commentario enarratus a Dominico de

Guidobaldi ibid. p. 113 sqq. et 129 sqq., denuo paucis trac-

tatus a Raphaele Garruccio p. 165 [C. I. L. I n. 1505 p. 559j.

Repertus est titulus in agri Caleui ea parte cui vioo Palatio

*) [Prooemium Indicis scholarum aestivarum Bonnensium anni

CI0I0CCCLXIII. C. W.l
**) [Olim buic commentationi adnexa tabnla nunc sub XVI iterata

est. C. W.]
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nomen fuisse ex alio lapide intellectum est quem habes in

'Bullettino' arch. Neapol. nov. t. VII p. 15, haud procul a

vestigiis viae Latinae: non ille sub diu, sed in cameris sub-

terraneis alicuius vel cloacae vel potius aquae ductus, qua-

rum muris opere tectorio inductis litterae penicillo inscriptae

sunt colore atro. Praeter eam autem in qua versamur, eius-

dem modi altera inscriptio apparuit non in muro recto sed

in fornice picta, verum ea mutila in hanc speciem:

P V R G
DIODOR
IDEM

Et prioris quidem tituli interpretandi otium nobis Gar-

ruccius fecit, a quo pleraque recte expedita sunt. Neque

iv enim esse dubium potest quin sie legendum sit, contra at-

que Guidobaldio visum qui de mense introetmte cogitabat

satis mirabiliter:

L • CORNELt'o
CINNA COS ITERwm

PVRGATVM MENSE WTcllkalari

hoc est anni u. c. 668 eo tempore quo post C. Marii mor-

tem, qua is in ipso magistratu obiit mense Ianuario, novo

conlega (L. Valerio Flacco) nondum facto unum Roma con-

sulem L. Cinnam habuit. Quodsi omissam in monogrammate

E litterae notationem offendas, est hoc sane paullo insolen-

tius*), sed tarnen eo minus ponderis habens quo faeiiius e

*) h. e. in lapidibus: nain a nummis similia non aliena esse

Mommsenus adnotavit Uist. rei nuram. p. 469. Quo et illud mono-

gramma pertinet quo sive MTEL sive METL litterae coiugatae sunt

praetermissa E alterutra, et NFL in CN FoLV, et I litterae omissione

singulare» ligaturae NTF in PONTfF, PH in PHiLI: ad quod genu»

e lapidum titulis prope accedunt T et IT pro TI et INT, quae de-

signavi nuper P. L. M. E. Enarr. p. 72 et Indicum p. 114c ima. — Cete-

rum quadniplicis nexuB lapides quidem antiquiores unum quod sciam

exemplum praestant tituli Carapani P. L. M. E. tab. LXIII B [C. I. L.

I n. 56GJ, in quo APVL litterae in unum coaluerunt. — Vtor antera

hac opportunitate ut errorem Indicum illorum palaeographicorum cor-

rigam: in quibus cum UA cognomen posui p. llöb med. Mommsenum
Becutus, debebam potius in nexibua litterarum p. 113* ima LA addere
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pleniore, qua fortasse usus est pictor, nota NJ. una evanes-

cere vel oculos fallere lineola potuit Omninoquc scripturain

huius tituli reputandum est non recte cum eis titulis con-

tendi qui scalpro caelati uiulto severiorem normam servant,

verum ut penicillo pictam ad illius generis haud paullo licen-

tioris aliquam similitudinem accedere quod scriptura cursiva

comprehenditur: id quod cum ex L litterae figura obliquiore v

tum ex R T I litterarum extremitate partim sinuata partim

angulata cacuminataque et tamquam securiclata apparet. Ce-

teruin INTEU syllabis mensem intercalarem notatum habes

etiam in epiiaphiis Sancaesarianis sive Somascanis ab uno

Baldinio servatis, in P. L. M. E. tab. XIII n. 21 [C. I. L. 1

n. 835j : paullo brevius INTE ibid. n. 46 [C. I. L. I n. 899 j:

contra plenius INTERK n. 69 [C. I. L. I n. 970], INTERNAL
n. 74 [C. I. L. I n. 984].*)

Affinem titulum alterum miro consilio Garruccius sibi

persuasit cum priore sie sociandum esse: L. Contelio Cinna

consulc Herum (castcllum) purgatum mense inkrealari. Purgavit

Diodorus idem. Duos cum esse diversissimis in locis eius-

dem camerae scriptos Guidobaldius testetur apertissime, haud

paullo probabilius tali potius exemplo suppleveris:

PVRGam* (L L. I)

DIODORms (cur. aquar.)

IDEMque (refecit)

inque titulo illo tab. LXIII C [C. I. L. I n. 568] GLA legere b. e.

GLAfcri© ut exemplo utar. Contra cognominum breviatorum recensui

praeter GLA addi poterat L1B e tab. LX1I EF [C. I. L. I n. 1226.

1224]. Itein notia vocabulorum p. 117* sub g praeter FI pro F etiam

FIL ex eiusdem tabulue (quae aliquo casu videtur indiligentiaH ex-

cerpta esae) titulo G [C. I. L. I n. 1225]: paullo autem post praeter

HAH etiam HARISP ex Enarr. p. 97 M [C. I. L. I n. 1312]. Illara au-

tem FIL notam hoc aegrius omissam fero quo commodiua ea uti poa-

sum ad didascaliae Plautinae lectionem, quam Parergon p. 282 sqq.

commendavi, etiam certius firmandam: M t'UNIO M FIL pli UrB. Nee

alia exempla deannt, velut Praeneatini tituli Petrin, p. 308, 42, Puteo-

lani I. It. N. 2517 (Orell. 6037). — Praeterea aero vidi p. 118« summa
sub I aliqua oblivione non eBae Vedes et Passus notaa diatinetas.

») [Cf. supplem. III p. XIII; IV p. VI sq. C. W.]
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Nisi quod versu altero etiam DIODORws mag. aqu. vel ali-

quid 8imile scriptum esse potuit

Abhinc biennium cum Musei philol. Rhenani vol. XVI
p. 612 [supra p. 491] ad lapidem Praenestinum satis me-

morabilem animum advertissem, quem etiam nunc exstare e

Garruccii in Annal. inst. arch. t XXXII p. 237 mentione

didicissem, mox precibus meis expugnatus Guilelmus Henze-

nus transmisso eius tituli ectypo chartaceo non mediocriter

me sibi esse devinctum voluii Quo exemplo etiam tum Ro-

mae servato Theodorus Mommsenus usus paucis de eo titulo

commentabatur in 'Bullettino' Inst. arcb. a. 1862 m. Martii

p. 38 sq. Quae disputatio cum certos quosdam scrupulos in

animo raeo reliquisset, a singulari Henzeni comitate facile

impetratum est ut novum in usus meos ectypum pararetur,

quo cum priore illo religiöse conlato talem nunc titulum ad

ipsam fidem veritatis repraesentare licuit qualem tabula

nostra sub B exhibet.

Hauseram autem eius inscriptionis notitiam e Leonardi

Cecconii episcopi Montaltensis 'Storia di Palestrina' Asculi

vi a. 1756 edita, qui repertam
f

tra le rovine esistenti presso la

Chiesa della Madonna dell* Aquila* testans hoc eius exeni-

plum posuit p. 39 [= C. L L. I n. 73; cf. Add. p. 554]:

A P 0 L 0 N . . .

M E T I L I 0 . .

MAGISTER
CORAVE RO
CANICIO L.S*!

R I A N D 0 . .

Vnde profectus Petrinius in 'Memorie Prenestine disposte in

forma di annali', Romae publicatis a. 1795, minus accurate

repctiit p. 333 n. 25 et iterum p. 341 n. 76, repertam 'presso

l'antico Foro' dicens. Fracti in duas partes lapidis valde

dolendum est inferiorem partem ita uti tabula nostra docet

in medio versu antepaenultimo divulsam nunc periisse.
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E vetustioribus hunc titulum esse cum satis et U et P
litterarum forma et neglecta geminatio et alia quaedam do-

ceant antiquitatis propria, tum vetustissimis adnumerandum

h. e. aut iueunti saeculo sexto aut quinto exeunti tribuendum

esse e servata in Mctüio Anicw, item in coraveront (vel for-

tasse coraveron) prisca declinatione certissime perspieitur:

quando de magistere vel magistercs an magisterei vel magistereis

non potest non anceps esse iudicium. Quantum autem sit

quod in dextra parte perierit, facile e versu altero efficias,

quo necesse est duos magistros sociatos esse. Quorum alt» -

rum cum Mommsenus sibi persuasit S praenomine fuisse,

etsi in altero ectypo videri potuit tenuissima quaedam umbra

eius litterae, spectans ad eius pedem, superesse, tarnen nec

in altero ulluin illius vestigium apparuit nec quicquam eius-

modi Petrus Cicerchia Praenestinus, vir longe humanissimus,

denuo examinato lapide testatus est. Esto tarnen ut locus

sive Spurio sive Smto detur: at ita eodem saltem iure, quo

ad posteriorem magistrum ipsum, ad prioris patrem tale

praenomen rettuleris: patrum enim notatione aegre carebi-

nius ad eum versum complendum, cuius principio necessario

etiam praemissum fuerit ipsius Metilii praenomen. Vt in

pauca ratiocinationem nostram omnem conferamus, talem fere

proponimus, aliquod ut exemplum exstet, integrae inscrip- vu

tionis speciem probabüiter ut putamus restitutam:

A P 0 U 0 N[e(i) • tvtelare(i)

8 ]M E T I H 0[ S F M OPIO M F

M A G I STERE[(is)-facivnd

CORAVERON [t - de - conl • s

C- ANICIO- !>•§[• L- AP ELA- VA

R I A N D Of PRAEFVIT
Versu 1 APOUONet Ptäio proponebat Mommsenus: Tu-

telarem praetuli, quod eius cultum Praenestinum titulus testa-

tum facit a Vulpio publicatus Veteris Latii t. IX*p. 128,

unde Cecconius p. 56 neglegentius iteravit*):

*) Nec enim recte tribui Tiburi videri potest apud Gruterum

p. 77, 1, cui miserat 'Vrainus describente Gutenat.', descriptuin autem

in hunc modum:
FR. RITSCUKT.II OPVSCVLA IV. 33
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FORT VNAE • PRIMIGENIAE
SIGNVM APOLLINISTVTELARIS

L - ELVIVS - FELIX • PATER €VM FILIO
ET • CLAVDIA • SABINA MATER

V • S

vni Quamquam sua sponte intellegitur uiultis aliis dei cognomi-

nibus esse locum posse. Versu 2 positus Metilius alios

cognomines in Praenestinis quod sciam non habet: nisi quod

MAETILIA • SEVERA CONIVX est apud Cecconiuni p. 184

(Petrin, p. 371, 51). Versu 3 magistros intellege magistros

Apoüinis: quales praeter alios in Uenzeni indicibus coinposi-

tos p. 51 sq. praesto sunt in titulis Campanis P. L. M. E.

tab. LXin-LXV fC. I. L. I n. 5G5— 575] MAGISTREIS •

CERERVS, MAGISTREIS • VENERVS • IOVIAE, CONLE-
GIVM • SE1VE • MAGISTREI • IOVEI • COMPAGEI, et item

simplicitcr aliquotiens MAGISTRI non addito dei nomine.

Vnde fit ut versu 4 commodius subici DE • CONLegi Sententia

videatur quam vel EX D D vel DE • S • S: quamquam po-

tuit ibi sane etiam PEG . SACRA vel DE • STIPE scriptum

esse, credibilius id quidem saltem quam AERE (vel AIRID)

POPl vel POPU • PEC. Versu 5 dubium esse vix po-

F 0 R T V N A E
PRIMIGENIAE
SIGNVM • APOLLIN

TVTEL
L HELV1VS • FELIX
PATER CVM FILIO

ET
CLAVDIA • SABINA

MATER
VOTO • SVSCEPTO

S • P • L . M
Quod exemplum Petriuins sequitur p. 301, 20. Vtram autem excmplum

ad iidem vcritatis propius accedat, non prius certo scietur quam Hen-

zeni virtyte cum Vrbi» tum Latii iuscriptionea omnes conlectae, dige-

stae, emendatae ita prodicrint ut communi usui pateant. Quod qui-

dem consilium longe saluberriraum valde optandum est ut exspectatio-

nem nostram ne nirais diu fruatretur: qnando grammaticam quidem

diseiplinam certum est tarn uberein, quam ex hac parte, fruetum e

uulla alia communis operi» lnculeutissimi poreepturam ease.
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test nostra sententia quin binormn ut saepe Anieiorum liber-

tus dicatur, lud et STa/j*. Pro quo rariore praenoiuine cum

lapidarius 8 scripsisset imprudens, cognito errore supra po-

situm esse T et consentaneum est et simillimis exemplis

evidens. Velut non aliaiu in partem valet in Aquilano titulo

P. L. M. E. tab. LX C [C. L L. I n. 1298] BRVTIVS scrip-

tura, quae ipsi Henzeno Orell. n. 6235 fraudi fuit: quo alia

non pauca adde ex aeribus potissinium congesta Indicum

nostrorum p. 121*. Ipsam autem Anieiorum gentem in Prae-

nestinis non ignobüem fuisse cum cetera eins nominis exein-

pla faciunt ut credamus: ANICIA M F et LANICIVF
P. L. M. E. tab. XLV, 1. 2 [C. I. L. I n. 77. 75], quo ANICIA

Henzeni accedit in Annal. Inst. arch. a. 1855 p. 78 n. 3 [C.

I. L. I n. 76], item ANICI in mutilo lapide Petrinii p. 324, 4:

tum praeter cetera Petrinianus titulus p. 321, 21 persuadet

qui esttalis: BASSI
|
ANICIO • AVCHENIO |

BASSO VC
PROCONS

|

CAMP-PROVISOKI • EIVS|DEMPROVINCIAE
RES|TITVTORI GENERI8

|
ANICIORVM OB • ME-

RITA
|
EIVS INLVSTRIA

|
ORDO POPVLVSQ • CIVITA|

TIS PRAENESTINAE PON CENS.
Quodsi, quid Anieiorum libertus ille Gaius egerit, quae-

ris, in promptu est probabiliter respondere. Sive enim recte

legisse Cecconium RIANDO credideris (et in reliquis certe

fidein ille minime destituit), seu forte RTANDO potius scrip-

tum fuisse conieceris (quam lectionem non excludit saltem

dispescendi vocabuli ratio insolentior), ullum quod quidem

huc quadret verbum latinam linguam praestare negandum ix

est praeter unum variando: id quod pro se ipse, quicumque

experiri volet, cognoscere poterit.*) Variando autem illud

haud cunetanter interpretabimur vel coloribiis distinffticndo vel

fortasse opere pietnrato, sive tectorio aut tesscllato males, varie-

gando. Nec in hominem libertum infitiabere tale artificium

imprimis convenire: quod vel arae vel fano vel alicui sacello

Apollinis exornando adhibitum est. Accedat igitur, si per

*) Vix euiin inventum iri opinamur qni velut ST
|
RIANDO •

KXOttNAVIT vel aliquid niuiile commendot argutiore mchercule quam

subtiliorc commeuto.
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Brunnium nostrum licebit> artificum Italorum paucitati novus

sive artifex sive opifex C. Anicius L. St. 1. Praenestinus:

accedat ipse titulus eorum documentorum multitudini, quibus

maturum fuisse apud Praenestinos artis usum vitaeque cul-

tum elegantiorem pridem perspectum est.

Restat ut rem grammaticain paucis expediamus. Ac
primuin quidem Apolonis declinatio quae et exempla haberet

et quam rationem, satis olim disputasse videmur Musei phil.

Rhen. 1 XII p. 109 et 476 sq. [== Opusc. II p. 493 sqq.], quo

adde nuper dicta P. L. M. E. Eiiarr. p. 3 et 99.*) Deinde

niagistcri dicti pro magistris non modo offensioni, sed ne ini-

rationi quidem ulli sunt. Quid enim quacso discriminis, si

rationem spectas, inter illam formam et has sat confessas

intercedit quae sunt dextera dcxtra dextrovorsum, supera sujira,

infera infra, periculum pcriclum cum similium inultitudiue, ca-

lecare (caliearc) calcarc, Herades Herdes hercle, item Tceumessa

Tccmessa cum finitimis? quod genus Universum breviter per-

secuti sumus Monum. epigr. trium p. IX [supra p. 172] sqq.

Solo igitur arbitratu linguae posterior aetas magistrum simul

et magisterium probavit, ut ministrum et ministerium: pro

quibus, si modo placuisset, poterat etiam magistrium et mt-

nistrium adscisci. In his autem etsi subsistere possum, tarnen

non verebor ultra progredi ratiocinando eamque rationem

iam confidentius commendare quam 1. s. s. p. XI [supra

p. 174] adnot. cum dubitatione significabaui: ut triplici suc-

cessione, sive quadruplicem dixeris, lingua credatur a mol-

lioribus formis exorsa ad contractarum asperitatem trausiisse

in eaque per certam aetatem constanter perstitisse, ab hao

autem duritie per decursum saeculi quinti ad pristinam sua-

vitatem reversa eis demum temporibus, quibus est a poetis

x et scriptoribus exculta, asperiores formas certo temperamento

cum dilectu quodam resuscitasse. Quod genus latius patere

intellegitur quam cui cum pulvisculo exhauriendo hic sit

locus datus. Tertio loco designanda est corare scriptura,

*) [Praeterea addaa novum exemplum APOLONE quod prodiit ex

inacriptione Caleua, quae in tertio Priscae latin. epigraph. supplem.

p. III (infra p. 520) et in tabula adiecta sub A edita est. C. W.]
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cuius alterum exemplum nulluni superat, ratio nequaquam

latet. Quam iamMon. epigr. trium p. 4 sqq. 34 [supra p. 116

et 157] sqq., Museique Rhen. t. XVI p. 61 1 [supra p. 490J sqq.

ita explicavi ut affinium formarum originem atque cognatio-

nem iam liccat hoc taniquam stemmate inlustrare:

(coverare)

coerare covrare

curare

Postremo ne quid praetermittatur,~ uno verbo monendum

est de M litterae ea figura quae mediis lineis solito brevio-

ribus picta sit. Quae figura, nummorum potissimuui propria,

quae rariora exempla etiam in lapidibus habeat, cum Musei

Rhen. t. XIV p. 140 sq. 284 sq. [supra p. 331 sqq. et 335 sqq.J

exposui tum plenius in P. L. M. E. indicibus palaeographieis

p. 112 enotavi.

Cum novitatis tum antiquitatis tum artis gratiam habet

quod sub C monumentum exhibuimus: cuius nobis pictura

linearis peramice a Detlefo Detlefseno missa est Parisiis.*)

Ibi enim ab homine privato, cui Piot nomen, possidetur

emptuni Neapoli. Fundum esse fractae paterae Detlefsenus

scribit creta subrufa fictae nitidoque atramento oblitae pror-

sus ad similitudinem vasorum in ltalia inferiore repertorum.

In qua testa impressum, non pictum, cum ranula scorpio-

nem mirum non est rainori nobis curae esse quam item im-

pressum ATIHO nomen, sive id possessoris fuit sive, quod

praestat haud dubie, opificis figuli. Nec enim anno circiter

520 recentius opus esse, servata in terminatione 0 vocalis

*) [Cf. Supplem. III p. XIV (infra p. 532 sq.); IV p. XVI (infra

p. 555) et Ephem. epigr. I p. 10 n. 12b . C. W.]
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xi sat certo argumenta est, Praeterea quae adhuc innotuerunt

Latinorum antiquiorum fictilia litterata satis constat circa

confinia Latii et Etruriae reperta esse oninia: e Campania

nulluni quod sciamus praeter hoc ipsum prodiit, nisi forte in

eius societatem notabile fragmentum musei Kircheriani illud

adsciscas quod in P. L. M. E. tab. X // et propius ad verum

Enarr. p. 101 ima [supra p. 290] repraesentavimus, cuius qui-

dem origo ignoratur [C. I. L. 1 n. 166], Sed de his omnibus

uberius se ipsum disputaturum in Gerhardi diariis arehaeo-

logicis Detlefsenus significavit, ut nobis quidem in uno esse

Atilii praenomine subsistendum videatuY Cuius notam utrum

H an K dicas, valde esse ambiguum video. Et ipsam qui-

dem figuram si spectaveris, fatendum est aliquanto propius

illam ad H litterae speciem eam accedere quam paucis sed

eisdem certis exemplis ostendant aliquot nummi Hatriani

antiquissimi P. L. M. E. tab. V. VI, item una e glandibus

missilibus tab. VIII, 28 [C. I. L. I n. 670J. Nec deest, quo illa

coniectando referatur, Herius praenomen: cuius etsi alibi haec

nota est HER (P. L. M. E. t. II E = XCVII B [C. I. L. I

n. 62J), tarnen quem ad modum et VA et VEL et VO et

iuxta, minime vitata ambiguitate, simplex V in usu fuerunt,

item et SAL et SA et SEK et SEX et SE et simul simplex

S, ita multo ctiam commodius fieri potuisse concedendum

est ut ctiam H simplex probaretur. Sed tarnen nescio quo

tamquam instinctu eo ducor ut facilius putem de neglegenter

picta K littera etiam sine exemplis cogitari: quod praeno-

men si in eis quae supersunt monumentis vetustis perrarum

est (velut /W FABRICI • K • F in titulo item Praenestino

P. L. M. E. tab. XLV, 9 [C. I. L. I n. 107]), at minus raruui

olim fuisse ipsius vetustatis testes recentiores docent h. e.

fasti consulares. Qui etsi a tertio potissimura ad quintum

saeculum in gentibus Fabia Duilia Quinctia frequentatuni

monstrant, tarnen ne sexto quidem illud prorsus obsolevisse

K. Quinctius Flamininus Livii XXII, 33 et M\ Acilius L. f.

K. D. Baibus cos. a. 604 argumento sunt. Licebit igitur opi-

ficibua latinis probabiliter nisi fallimur figulum Caesonem
Atilium Campan um sociare quinti saeculi exeuntis vel

ineuntis sexti.
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Ceterum, ut ne lioc quideni silentio transeam, praemissa

ioscriptioni puncti nota, nisi species prorsus tallit . non est

caaui tribueiida. Quod genus quantumvis rarum sit, tarnen

certa quaedain plumborum exeinpla habet quae Indicuni pa-

laeographieorum« p. 119b med. composui.

Quarto loco non fuerit iniucundum cognitu, quod tan-xn

dem verum supplementum sit dimidiatae lamellae illius

ßononiensis vetustisaimae, quam ab Ariodante Fabrettio

Taurinate primum publicatam Glossarii Italici p. 802, post

Detlefaeno adiutore a nobia repraesentatam P. L. M. E. p. 97,

pluribus diaceptavimus Musei Rbenani t. XVII p. 605 sqq.

640: quo adde ab amicis contra dicta ib. XVIII p. 141 sq.

[Vide infra n. XXIII
5

cf. C. L L. 1 n. 812. 813; VI, 1 n.

357.] Quippe litteris humanissimis Raphael Garruccius nos

certiores fecit nondum fractae tabellae, dum Romae est, ac-

curatissimum exemplum delineando paratum esse inscriptio-

nem integram talem praestans:

IVNONE • UOVCINAI
o o

DIOVIS • CASTVD • PA<ITVD

Quod exemplum ubi servetur, tacente Garruccio incompertum

uobia. Et DIOVIS quidem illud divinando assequi nemo
potuerat: quando de castu Cereris constabat deque Magnae

matris eaatu, non item de castu Iovis vel Diovis. Sed et

cASTVD, quod aubstantivum interpretati sumus, et participii

ablativum FACITVD, h. e. castu facto, eas quidem coniectu-

ras quod plane nunc confirmatas intellexiraus, non potuit

non pergratum accidere. Ceterum delineatum exemplum illud,

si modo per Garruccii liberalitatem licebit, proxima tabula

III [XVII] proponemus. [Cf. Supplem. III p. XV (infra

p. 533) sqq.; IV p. XVII (infra p. 556) sq.]
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Supplementum III.*)

(Cum tabula lithographa**)).

in Novuui nuper incrementum vetustae latiuitatis, h. e.

eius quae circa tempora prinii belli Punici fuit, memoriae

ex eo titulü accessit quem in horuni Supplementorum tabula

III [XVII j sub A repraesentavimus ad exempluin a Dominico

Lib. Bar. de Guidobaldis Neapolitano pari liberalitati comitate

nobis concessuin. Quem ille titulum cum in 'Bullettino' ar-

chaeologico Italico, vol. II p. 23, primus publice proposuit,

tum in 'Monumentorum Calenorum' libro singulari, nondum

foras dato, aeri incidendum curavit in tab. III sub 2. Quippe

prodiit iste ex agro Caleno, stilo inscriptus cistellae rectan-

gulae e terra cocta fictae, inscriptus autem ante cocturam et

in latere quidem antico aperturae apto.***) Ceterum sat

planam intellectu inscriptionem habes:

CHI/VOUEIOCU
APOUO/VEDO/VODED

i. e. C. Hinnuleius C. I. Apollini donum ded(it). Et eius qui-

dem declinationis, quae est Apol(V)onis casu altero, hoc iam

tertium ex monumentis exemplum proditj praeter ea quae in

poetarum scriptorumquc libris servata cum alibi tractavimus

tum nuper tetigimus Supplem. II p. IX [supra p. 516]. — Ad
litteraturam autem quod attinet, nimius fuit Guidobaldius

iv novam singularemque E litterae figuram eamque tamquam
suo peculiari iure fruentem hanc constituens Ii. Nec enim

eius figurae insolentia alia ratione censenda est atque qua

*) [Prooemium Indicis scbolarum hibernarum ßonnensium anno-

rum CI0I0CCCLXIII et LXIV.]

**) [Tabula olim huic commentationi adnexa nunc sub n. XVU
iterata est. C. W.]

***) Totius cistellae figuram, una cum manu humana cuius palma

porrecta illa tenetur, eleganter coloribus pictam vides in eiusdem Gui-

dobaldii tab. III A fig. 2 a: quae mihi tabula dum haec acribo demum
perofficio8e transmittitur. Nec incommode de accrra cogitare Guido-

baldium patet Ceterum servari hoc monumentum hodie in 'museo

nationali
, Neapolitano sciendum est.
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aliae quoque in eodem titulo littcrae lineis non coeuntibus

hiant: H N V D A. Qualia exempla in P. L. M. E. indici-

bus palaeographicis p. 119° designata non adeo pauca habes.

— Ceterum cultus Apollinis quam cordi fuerit Calenis, recte

Guidobaldius monuit satis e nuniniis illorum intellegi, quales

cum apud Carellium repraesentatos vides tum in P. L. M. E.

tab. VII, 35 [C. I. L. I n. 15J.

Ad Praenestinam antiquitatem reliqui tituli pertinent

hac tabula consociati: quorum ectypa chartacea a viro prae-

stantissimo Petro Cicerchia Praenestino accepta araice ut

solet Guilelmus Henzenus nobiscum communicavit.

Et de eo quidem quem sub B posuimus paucis idem

significavit in 'Bullettino' arch. Rom. a. 1863 p. 8, receperat-

que eum iam Mommsenus in Corpus inscr. lat. vol. I p. 562

n. 1541. Nec plus quam ab illis vel lectum est vel intel-

lectum, nobis expiscari licuit: tarn misere corrosum vel ut

verius dicam deruncinatum lapidem tarn mutilae hodie reli-

quiae pristinae scripturae occupant. Quod ut quäle tandem

esset et unde factum prorsus resciscerem, Wolfganguni Hel-

bigium Dresdensem, disciplinae Bonnensis tarn gnavum quam

officiosum alumnuni, facile precibus meis movi ut adito Prae-

nestinorum oppido saxum illud diligenter examinaret deque

eo haec ad me referret quae infra scripsi fide verborum

servata. •

?
Die praenestinische Turpenusiuschrift befindet sich auf

einem Steine, in welchem man, da er für eine Bildsäulen-

basis zu klein ist, nach allen Analogien eine Ära erken-

nen muss. Auffällig ist die Schmalheit der beiden Seiten,

welche hinten an die Inschriftseite ansetzen. Schon dies

macht es wahrscheinlich, dass die hintere Hälfte der Ära

abgeschlagen ist. Zur Gewissheit wird diese Ansicht da-

durch, dass sich in demselben Garten, wo sich die bisher

bekannte Hälfte vorfindet, auch die andere erhalten hat.

Denn dass die beiden Steine zusammengehören, lehrt ein-

mal die vollständig identische Beschaffenheit der Leisten

und Hohlkehlen, welche die Basis der beiden Steine bilden,
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ferner die Vergleichung der Maasse. Bei beiden beträgt

v die Breite der Hauptiläche (d. i. bei der bereits bekann-

ten Hallte der Fläche, auf welcher sich die Inschrift be-

findet) 0,41 M., die Länge derselben vom Ende der dar-

überreichehden Leiste bis zum Beginn der ersten unten

an der Basis befindlichen 0,5, die Länge der untersten

und grössten Leiste der Basis 0,6. Der Peperin ist bei

beiden Steinen derselbe. Diese durchgehende Ueberein-

stimmung kann nicht Zufall sein, sondern beweist schla-

gend die ursprüngliche Zusammengehörigkeit der beiden

Fragmente. Die Ära war ursprünglich auf allen Seiten

mit Inschriften versehen, so auch auf der Fläche, welche

der mit der Turpenusinschrift gegenüberlag. Doch ist

diese von moderner Hand mit dem Meissel derartig be-

arbeitet, dass von der Inschrift nichts zu lesen ist und

lediglich noch einige Hasten von Buchstaben bemerkbar

sind, von denen sich nur so viel sagen lässt, dass sie

etwas kleiner sind als die der bekannten Inschrift der

Gegenfläche. Man sieht deutlich, dass die Ära absichtlich

gespalten und die beiden so gewonnenen Steine mit dem
Meissel bearbeitet worden sind, wahrscheinlich um sie

als Bausteine zu verwenden. Auch die Flächen, welche

durch den Spalt entstanden sind, sind bereits an vielen

Stellen bearbeitet und geglättet, so dass unter diesen

Umständen eine Correspondenz der Brüche der beiden

Fragmente unmöglich ist. Auch die Turpenusinschrift

selbst ist durch Meisselhiebe hart mitgenommen und die

Destruction ihrer rechten Seite daraus zu erklären. Am
Originale selbst ist es leicht die Meisselspuren von den

Hasten der Buchstaben zu unterscheiden, schwierig im

Abklatsch. Ich bemerke daher, dass in der ersten Zeile

die Lesart TVRPENO PA1 unumstösslich feststeht. Nach
dem Papierabdrucke möchte man geneigt sein, zwischen

den Lesarten PA und M zu schwanken. Doch ist das, was

man für die linke innere Hasta einesM halten könnte*),

*) In eis quae mihi miesa sunt ectypis duobus eiusmodi nihil

apparct.
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wie die Betrachtung des Originals lehrt, entschieden ein

Meisselhieb, welcher die in ihrer ganzen Länge deutlich

sichtbare linke Hasta des A schneidet/

llaec igitur cum ita sint, mirum non est nihil hodie super-

stes esse praeter has litteras, quarum certas plene perscrip-

siraus, mutilarum apices pro re nata suppleviuitfs*):

' TVRPENOPATKI
CVATRON ALIN
LORCEVIV
PR

Turpeni dei non minus obscura nobis quam aliis memoria, vi

— Versu 2 interposita inter N et A lacuna cum quattuor

tantum aut summum quinque elemenkmim capax sit, prae-

stabit Mommseni supplemento C • VATRON/ms . . f. sALINms

paullo brevius hoc C • VATRONt . . f. sALIN . .. Ita enim

quod iuxta positas habes plenam ORCEVIVs et breviatam

VATRONt formani, id quam saepe factum sit exempla do-

cent Indic. palaeograph. p. 115b a nobis composita. — Cete-

rum has ipsas gentes Praenestinas, cum Vatroniam tum

etiam frequentiorem Orceviam, satis iam novimus ex illis

titulis quorum tantam nuper multitudinem sepulcretum Prae-

nestinum in lucem prodidit.

Huius enim sepulcreti cum post Henzenuiu Mommsenus

CLL. 1 n. 74— 165 duos et nonaginta titulos composuinset,

e quibus unum et sexagiuta lithographi arte imitati sumus

P. L. M. E. tab. XLV. XLVI. XLVII et XXXVI, mox quat-

tuor novi a Cicerchia Henzenoque missi in eiusdem Momm-
seni Addendis p. 555 accessere. Rursus hos ei nunc Septem

excipiunt quos sub C—J repraesentatos intuemini: omnium

ut numerus iam sit ad CHI auctus. Sunt autem hi quos

infra posui.**)

D [Ephem. epigr. I p. 19 n. 46] CESTIA • Q • F

E [Ibid. p. 20 n. 47] CINCIA • C • F

*) [Cf. Supplom. IV p. XIV (Ö63) sq. C. W.]

**) [Cf. Supplem. IV p. XV (554 sq.). C. W.]
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H [Ibid. p. 23 n. 70] SEX • GEMINIO • SEX • F

G [Ibid. p. 24 n. 79] U • MAN1CI •M • f vel l

F [Ibid. p. 26 n. 94] l PUAVTIO • M • F l • N
C [Ibid. p. 28 n. 107] SAVFEIA
J [Ibid. p. 28 n. 112] C • TAPIO • SEX U

In quorum tectione nihil ambiguum praeter unum G titulum:

quem non profecto potueramus ita uti fecimus interpretari,

nisi tum cum repertus est ipsum MANICI nomen legi po-

tuisse Cicerchia testatus esset — Ceterum e gentibus Prae-

nestinis illis quattuor iam noveramus e ceterorum titulorum

varietate: Cestiam Plautiam Saufeiam Tapiam; novae tres

accedunt Ciucia Geminia Manicia. Praeter L. Plautium au-

vii tem uuus solus in tanta multitudine exstat qui cum patris

etiam avi notam iunctam habeat: M • OPIO • M • F • L • N
n. 125, sed is quidem aliquanto recentiorem aetatem aperte

testans.

Quos in tab. III [XVII] titulos proposuimus, quoniam

uberiorem enarrationem nec requirunt nec admittunt, iuvat

exspatiando ad Supplementorum fasciculos I et II pau-

cis reverti eorumque quae illic commentati sumus aliquod

AVCTARIVM
subicere.

Et ad tab*. I [XV] A quidem i. e. titulum Minucia-

num illum quod attinet, dolendus est error quidam nec mea
nec aliena culpa natus, a quo cum proficiscerer, fieri per-

facile potuit ut a vera via aberrarem. Nam cum Brunnii

verba, quibus reperti monumenti quae condicio esset ad me
rettulit, de tribus saxis interpretatus essem in unam conti-

nuitatem ita iunctis ut eis ipsa pars antica arae efficeretur,

sero comperi unum solum solidumque saxum esse
;

in cuius

lateribus potius scripta essent quae ego duobus saxis medio

contiguis tribuissem. De qua ratione si mihi prius consti-

tisset, paullo minus cupide in sinistra parte tale quiddam

quaesivissem quod cum titulo principali aliquo sententiae

consiliive vinculo contineretur, sed ab illo prorsus posse
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seiunctas esse V • I • XXVI notas facilius animuin ut suspica-

rer induxissem. Quas notas cum non tarn eoniecissem quam

modeste et dubitanter quaesivissem uum forte liceret ad

Vegiones I et XXVI referri, non fuit difficile Mommseno id

impugnare C. I. L. I Add. p. 558: ubi quae contra me dicta

sunt, eorum fere nihil est quod non contra me ipse dixis-

sem vel saltem significasseni, 'felicioris ingenii sagacitati

libenter cessurus': quando aliquod tarnen ab aliquo pericu- .

lum interpretandi fieri oportebat. Sagacitatem igitur maio-

rem non diffitebor Mommsenianae coniecturae esse, qua Lon-

cac hüatac XXVI commendantur: feliciorem esse nec mihi

facile persuadebo nec videtur sibi ipse persuasisse, quippe

ludere se tantum exempli caussa fassus. Vt non sine aliqua

confidentia in Henzeni potius sententiam concedam de nume-

randi nota cogitantis simpliciter in 'Bullettino' Rom. a. 1863 vm
p. 61 sqq., qua quidem singulis rebus sacris in ipso sacrario

adservatis sui singuli loci, eo quo in indicibus ordine enume-

rarentur, adsignati fuerint, hoc modo: Voco I {mim.) XXVI.

Cuius ille notationis e reconditioris qua valet doctrinae copiis

quaedam exempla exprompsit prorsus apposita ad persua-

sionem.*)

Minus quam de notis illis solitariis Henzeno assentior

de ipsius Minucii dictatura commentanti, quam aliter a

Mommseno atque a me definitam ibidem disceptavit p. 58 sqq.

Rem omnem ut paucis complectar, duorum tantum Minucio-

rum optionem esse dixeram: aut M. Minucii Rufi consulis

anno 533, magistri equitum anno 537, sed cui dictaturae

Imperium cum ipso dictatore Q. Fabio Maximo singulari pror-

sus exemplo esse aequatum constaret: aut alicuius M. Minucii

Rufi C. f., quem dictatorem intra annorum 533—535 spatium

factum, licet brevi fortasse temporis intervallo interiecto ab-

dicantem, Plutarchus prodidisset. Vtrique coniecturae erat

quod obstaret. Posteriorem ipsius dictaturae ratio aliquan-

tum dissuadebat, ut quam rarissimo illa quidem aetate exem-

plo collatam esse viro non consulari intel legerem; priorem

*) [Henzeni iuterpretationem plane confirmari eis inscriptionibus»

quas edideruni L. Uruz/a in Annal. 1870 p. 114 et Mommsenus in
r
Bullettino' 1871 p. 162 sq., adnotavit Ritschelius. C. W.]
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non dissuadere tantum, sed evertere illud videbatur, quod

consulem Minuciuni omnino non Gai filium, qui est in titulo

Romano, sed Luci filium Gai nepotem fasti Capitolini per-

hiberent. Igitur testimonii fidem cum potiorem haberem sola

consuetudine quadani, non potui non in posteriore sententia

subsistere, rei insolentiam quocumque modo leniens vel ex-

cusans: ad excusandum eo quidem pronior, quo luculentius

exemplum non profecto levioris insolentiae illud ipsum ma-

gisterium equitum praeberet cum dictatoris imperio aequa-

tum, cuius rei probabilitateni, nisi certissimum testimonium

iuberet, nemo umquam menti suae informaturus erat Quod

contra de dictatore non consulari illo simile testimonium non

suppetere mirum videri propterea non poterat, quod et per

se levioris momenti ea res esset, comparata quidem cum
'magistri equitum dictatoris' novitate, et illorum ipsorum

annorum 533—535 memoria in Livianis libris intercidisset.

Huic igitur ratiociuationi Uenzenum miror ita obviam

ire ut accuratissime a Mommseno esse demonstratum narret,

ix ante annuni quidem 434 in XXXI dictatoribus viros consu-

lares non plures quam sedecim fuisse, ceteros non cousulares

omnes: ab illo autem anno non plura quam duo, vel adnu-

merato Glicia scriba tria exempla non consularium suppetere:

unde consequens esse ut ab annis 533—535 dictatorem non

consularem procul habendum esse intellegatur. Verum enira

vero recordari iuvat, quae a Mommseno esse demonstrata

dicuntur, me ipsum proposuisse omnia. Quippe ipse dixe-

ram de dictatoribus non consularibus mira incuria ab encki-

ridiorum nostrorum scriptoribus ita statui, quasi unum tan-

tum altem mvr exemplum eius insolentiae reperiretur: ipse

dixeram magno in hoc genere hiatu ab eorum annorum, qui

ante a. 434 fuerunt, consuetudine eam aetatem distare quae

post a. 433 fuit: ipse, quae proportio esset consularium et

non consularium dictatorum, non indiligenti ut puto compu-

tandi opera definieram. Differunt sane numeri a Mommseno
positi ab eis quos ego proposueram, sed specie magis quam

re diffcrunt: quippe caussa prope omnis illius difFerentiae in

eo cemitur quod ego, ne calidius agere viderer, eodem cum
viris consularibus loco eos posse censeri largitus eraiu qui
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illa aetate, qua consules omnino nulli fuerunt, summum in

re publica imperium tribuni militum consulari potestate ob-

tinuerunt. Quos tribunos militum (sunt autem qui huc per-

tineant numero decem) ubi cum ipsis consulibus aequaveris

— hoc enim quis vel potuisse fieri vel rationi convenienter

factum esse negaverit? — inanent calculi mei, si a leviori-

bus quibusdam rebus vel suapte natura dubiis discesseris,

prorsus recti atque integri, atque adeo paullo distinctius illud

docent, quomodo per duas aetates, anni circiter 391 finibus

discretas, certi progressus sint a paucitate ad multitudinem

non consularium dictatorum facti.

Cetera quae a Mommseno mihi opposita video, quantuni-

vis per se fructuosa ad melius perspiciendas rei publicae

rationes mutationesque videantur, tarnen cum eius quae cum-

maxime agitur quaestionis notione non sunt eo vinculo con-

iuncta, ut ad hanc potissimum dirimcndam valeant. Nam
primum quidem Livius sive accurate et e vcro de lege con-

sularium legendorum, quae iam a principio obtinucrit, rettulit

1. II c. 18, sive posteriorum auctorum vel fraude vel errore

deceptus ad antiquitatem transtulit quod recentioris demum
aetatis more increbruisset: quid id ad ipsam posteriorem x

aetatem iudicandam confert? Item cum ego dixissem circa

annum u. c. 434 videri nova lege aliqua ad pristinam in

creandis dictatoribus severitatem reditum esse, contra dispu-

tans Mommsenus conimodius, quam de lege, de senati con-

sulto cogitari sat sane probabiliter ratiocinatur: verum ut

tameu ne hoc quidem ad recte existimandam non consularis

hominis Minucii dictaturam ullam vim habeat: nec enim pro-

fecto huius dictaturae gravior insolentia fit, si non a lege

populi, sed a senati consulto certa quae post annum 433 in-

valuit consuetudo repetitur. Ergo hi duo argumentandi loci

cum ad res secuudarias (h. e. in hac quaestione secundarias)

spectent, plus ponderis videri potest illud habere, quod caus-

sam perspici Mommsenus negat, cur illo potissimum anno

533 (sive annum 534 vel 535 substitueris) a consuetudine

recederetur iam ad legis vicein prope accedente. Verum

tarnen in legis vicem ea consuetudo profecto iam circa an-

num 467 abierat, cum per temporis spatium plus quam tri-
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cenarium inter dictatores XIII nullum iion eonsularem Roma
vidisset*): et tarnen non consularis eo anno ad dictaturain

Q. Hortensius accessit. A quo tempore ad annuni 533 cum
anni circiter LXV interiecti sint, quibus non plures fuerunt

omnino quam octo dictatores, maiore adeo iure hac potissi-

mum aetate infractam vel paullatim exolescentem pristinae

viin consuetudinis menti nostrae informabimus : praesertim

cum summae dignitatia dictatura, quae fuit rei gerundae

caussa, iam ab initio aexti aaeculi nulla exatitiaael Quodsi

de cauaaa quaeria neglectae ipaia annia 533 sq. consuetudinis,

in promptu eat respondere, plurimarum rerum cauasaa latere

ubi Livii libri praeBto non sint. Et ipaiua Hortensii illius

e non consularibu8 deligendi quam in aperto e8ae cauasam

xidice8? Nam quod eo tempore 8ece8aio plebi8 facta est, id

etsi hanc vim habere potuit ut non e patriciis, 8ed e plebeiis

dictator diceretur: at de plebe facti consules inde ab exeuntc

saeculo quarto minime deerant.

Haec igitur eo valere volo ut nimium fuisse Mommse-
v num intellegatur, qui non consularis Minucii dictaturam 'plane

non admittendain' dicat. Qui quam ipse coniecturam ara-

plectitur, eam cum plerisque longe audaciorem visum iri

suspicatur, plane dicit quod equidem sentiam. Ad M. enim

Minucium consulem a. 533, magistrum equitum a. 537, re-

versus fastos Capitolinoa culpat, ut in quibus peccatum sit

L-F C N pro eo quod esse C-F-C-N debuerit: quod si ego ausua

essem, vix puto violentiae crimen effugi88em. Nam quin reapse

L-F scriptum esset in fastis, tum quidem cum ego scripsi

dubitationi obnoxium esse prorsus non potuit, postquam eam

*) Nec enim anni 441 dictator C. Poetelius C. f. C. n. Libo Viso-

lus aatia cauaaae video cur necessario alius credatnr atque couaul a.

408. (421?) 428. Nec dubitavit, alios ut taceam, Niebubrius Hist. R.

III p. 178. 343. Quodsi ita nimium inter primum consulatum et dicta-

turam annorum intervallum intercedere dixeris quam quod in unum
hominem sat commode conveniat: at eimillimum exemplum habeB Co.

Fulvii Cn. f. Cn. n. Maximi Centumali consulis a. 4ß6, dictatoria a. 491,

quem tarnen in non conHularium dictatorum numero ne Mommaenus
quidem rettulit. Et ad ipsum dictaturae munus adminiatrandum quidni

multorum annorum senex, modo non decrepitus aenex, potuit iroprimis

aptus videri?
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ipsam Feae lectionem sua fide summae in hoc genere vir

auctoritatis firmaverat syllogae Orellianae t. III n. 6436.

Post demum coeptum est dubitari, quando iam Mommsenus
(adnot. ad p. 557 b

) quaerenti sibi ab Henzeno rescriptuni

memorat L litterae partem inferiorem nunc desiderari totam,

quod autem reliquum esset tale damnum passum, ut tarn pro

L quam pro M accipi posset, nisi spatium obstaret nequa-

,
quam capax secundae litterae latioris: quare tarn sibi quam

Rossio subsistendum esse in Feae lectione videri. Neque

aliter lapidis memoriam Henzenus ipse expressit C. I. L. I

p. 435. Sed ut fit, famae similis suspitio vires acquirit eundo.

Novo enim examine quam scrupulosissimo instituto iam Hen-

zenus scribit (Bullett. L s. s. p. 60) rem esse perdubiam: non

audere se, cum tarn gravia argumenta pro Gai fdio Minucio

Mommseniano pugnent, praefracte negare, posse fortasse olim

C potius quam L scriptum fuisse: concedendum esse certis

talera lectionem incommodis laborare, quae definit accuratius:

sed his tarnen dubitationibus fortasse non esse nimium tri-

buendum, cum perfectae aequabilitatis normam non ubique

servet lapidum Capitolinorum scriptura. — Fideliter rettuli

quae Henzenus testata fecit: unde pro se unus quisque, quid

potissimum sequendum putet, arbitretur, non immemor tarnen,

etiamtum integriorem quam nunc est ipsum lapidem potuisse

a Fea tractari. Mihi quidem de duabus rebus constat, qua-

rum altera ad sensum quendam veri, ad certum iudiciumxn

altera redit. Quippe de alio nisi de consule M. Minucio

omnino cogitandum non esse, id quidem minimedum denion-

stratum esse confidenter affirmo: sentire me sie fateor, ut

aliquanto plus probabilitatis habere M. Minucii 0. f. non con-

sulis dictaturam perseverem. Quamquam certam scientiam

veri libenter concedo penes solos deos esse.

In eadem tabula I [XVJquam subB repraesentavi speculi

Cosani inscriptionem PROSEPNAIS, de ea ne nunc quidem,

lectis quae a Mommseno Add. p. 554 diversissimam in partem

scripta sunt, aliter iudico atque p.XIV [506 sq.] iudicandum esse

intellexi. Nam ille cum eam formam 'videri hybridam' dicit

FB. RITSCHELII OPV8CVLA IV. 31

Digitized by Google



530 PRI8CAE LATINITATIS EPIGRAPHICAE

f
et ex genetivo Latino Troserpinac Graecoque TT€pc€(pövr|C

quodaininodo mixtam', primurn idonea argumenta talis inixtu-

rae desidero, quando illorum quae sunt PESCENIAES DIA-

NAES cum similibus, pro certo habeo longe aliam rationem

esse; praeterea autem, haec ipsa ut mittam, parum assequor

quid sit omnino cur confusioni, quam aliquo artificio com-

miniscare, simplicitatem posthabeamus quae est in propatulo.

Ne longus sini in re, ut mihi quidem videtur, apertissima,

breviter quaerere licebit num etiani illi genetivi, qui sunt

IAltonas vias cscas molas cnsUxJias Alcumcnas et praeter cete-

ros familias, ad graecae declinationis similitudincm revocandi

videantur, an e contractis Latona-i-s faniilia-i-s formis eadera

ratione repetendi qua e scnatuis dicis et parilibus prodierunt

scnatns dies genetivi? item unde nisi ex ipsis Albais Longäis

(== Proserjnrtms) formis factae siut Albai lAtwjail prorsns ut

e senaiuis dicis natae sunt senatui diei. — Verum de hoc

genere universo suo loco dicetur explicatius, idque eo ini-

pensius quo minus probari posse ea video, quae de genetivo

primae declinationis latinae a singularis viro auctoritatis

Francisco Boppio proposita sunt Grammaticae comparativae

t. I p. 377 sq. 399 sq. ed. alt., rectissime meo iudicio dere-

licta ab Augusto Schleichen) nostro in Grammaticae com-

par. compendiosae t. Jl p. 452 sqq.

xin In tabula II [XVI] sub A propositus titulus Calenus

quem in finc ostendit insolentiorem nexum litterarum, eum

de MENSE INTcUMari etiam Huebnerum interpretari e

Mommseni Add. p. 559 u. 1505 eognovi. Vbi cur ipse Momm-
senus ut probabiliorem hanc coniecturam commendet, ut in

contignatione illa litterarum latere MENSE IANVAR dicat,

caussam uon satis perspicio. Id enim etsi mihi quoque primo

statim aspectu in menteni venit, tarnen etiam in hac caussa

simplicitatem praestare artificio sensi: simplicitatem autem

maiorem alterius interpretationis ipsa profecto elementorum

ligtiratio testatur. Nam quod ad unius L (lornelii Cinnae

consulatum attinet singulariter perscriptum, qua quaeso ne-

cessitate in C. Marii locuni, qui a. d. III idus Ianuarias diem
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supremum obiit, novuin cousulem L. Valerium Flaccum puta-

bimus iain ante ineuntem mensem intercalarera vel sufleetum

esse vel suffectum satis innotuisse inter Calenos?

De eiusdem tabulae II [XVI] fig. B i. e. de Praene-

stiuo titulo Metilii cum suni coininentatus, Latii inscrip-

tionuin plurimarum negavi p.VII [514] sat certuni usuin prius

esse, quam illae Henzeni virtute ita omnes collectae digestae

emendatae prodiissent ut in commune paterent. Id quam

recte dixerim, eius ipsius quo illo loco utebar tituli exemplo

iam experior, unde Praenestiuorum vidclicet APOLLINEM
TVTELAKEM meae disputationi adsciveram, non recte plus

fidei Vulpio quam Gruteri auctori Vrsino tribuens, e quo ille

pependit demum. Hunc enim lapidem ipse Henzenus pera-

micis litteris me admonuit tarn suspectum esse, ut prope

sine errandi periculo ad falsonim sordes relegetur. Ergo

valeat Tulelaris ille quamquam precario tantum admissus,

locumque de iure sive PVTIO Mommseniano sive alii cuilibet

cedat. — Praeterea haud scio an in tarn vetusto titulo, quam

est Metiiianus, iusto liberalior fuerim in notis admittendis

quales illae sunt DE • CONL • S: pro quibus, si integrum esset,

nunc tales tantum voces commendarem quales exempli caussa

posui DE • STIPE. Quamquam vel sie aliquid dubitationis

relictum esse fateor a dirempto inter duos versus VAjKTANDO
vocabulo: quäle discidium ab antiquioribus titulis esse alie- xiv

num solet. Quae tarnen dubitatio baudquaquam eam vim

habet ut cum Mommseno Add. p. 554 in litteris a Cecconio

exceptis KIANDO latere posse PROBAVERO nobis persua-
T

deamus meroque errore S positum pro S.

Ceterum de sermonis Praenestini proprietate quae cum

olim composui Parergon Plaut, p. 196 tum nuper signifieavi

Musci llh. t. XVI p. 607 [supra p. 484], eis novum documentum

Guilelmus Schmitzius noster addidit e glossarioVaticano quod

est in Angeli Mai Class. auet. t. VI p. 547: 'taeniae, vittae sa-

cerdotum, apud Praenestinos flat/ra.' — Item novum, hac ut

opportunitate utar, illud est quod indidem p. 546 idem ex-

34*
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cerpsit: 'stolones, ramuli maiores succrescentes ita diatntur a

Sabinis 9

: neque enim Sabinoruin in hac caussa vel alibi vel

apud Varronem rei rust. I, 2, 9 ulla raentio fit

Ibidem sub C expressani pateram fictilem K. Atilii

tractavit nuper, cui ipsi debebam, Detlefseuus in Gerhardii

Diariis archaeol. a. 1863 n. 169 p. 13* sq. Originem autem

Canipanam prorsus confirmarunt Guidobaldii litterae plenae

humanitatis, e quibus quae huc pertinent excerpta infra

posui.

'La provenienza Campana nun mi sembra piü dubbia

tanto pel inonumento da Lei illustrato, che del Kircheriano'

[P. L. M. E. tab. X // = p. 101], 'quando in un'altra ter-

ra cotta col inito di Scilla pure a vernice nera con figure

a rilievo da me illustrata nei Monumenti Caleni, venuta

fuori dai recentissiini scavi Caleni del Novi, ho visto

gl'istessi nomi, e specchiatamente vi trovo segnata la

sigla K preceduta anch'essa come in quella Sua da un

punto; che mi richiama al Oesone che Ella ha ricordato,

e che riflettesi nel Oesone dei Falisci, di cui il Garrucci

e il Detlefsen' [Bull d. inst. 1861 p. 99];
f

e che frai Ca-

leni dovea avere molta frequenza. Neil' ATIHO del mio

frammento di patera che conservo vedo pure V V arcaica;

e tal nome, se non erro, non avendo nel niomento a

mano l'opuscolo di Vinet sul mito di Scilla, vedesi pure

in una terra cotta dal niedesimo illustrata. E quel ch' e

piü, fra i molti frammenti di terre cotte da me osservati

presso il mio amico Commeud. de Martiuo, che conser-

xv vava tutti monumenti proveuienti di Calvi, ricordo aver

visto una forma per vase a rilievo con figure, ov'era a

rilievo scritto il nome di Atilio Se ora, in vista

di inolte terre cotte in cui un tal nome di Atilio ripro-

ducesi spesse volte, debba credersi piuttosto il padrone

della figulina, non saprei dirlo francamente. In ogni caso

e sempre il suolo Caleno che ne riproduce il nome e le

opere; e queste sono bellissiine, svariate in ogni genere,

il che e ormai troppo risaputo rispetto al medesimo.'
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Levius est quod in patera piciam bestiolam per errorem

scorpiouem dixi, quem rectius Dctlefsenus cancrum. Quani-

quam etiam magis e vero sie illaui detiniri, ut in 'crustaeeis

decapodis braehyuris' habeatur (quod genus vernaculo no-

mine Krabbe appellitainus), doctissimus me collega zoologus

comiter edoeuit.

Postrenio eiusdeni fasciculi II p. XII [519] prolatum

supplementum mutilae lamellae ßononiensis mirum nou

est non nemini sat gravi cum mirationi tum offensioni fuisse.

Non cogito nunc de Mommseni dubitationibus, quibus meam
conieetnrara, propositam Musei Rh. t.XVIIp.607 [infra n.XXIII J,

impuguaverat Add. p. 5(>1.*) Vbi quibus contra me usus est

duobus argumentis, eis fateor me parum moveri. Primum

enim quod exemplis destitui talem partieipii formationem

(facitus) dicit, id ego quidem non mehercule ullo modo cela-

veram, sed eandem non destitui analogia tarn diligenter

ostenderam tamque propinquae Saeturmm formae similitudine

probaveram ut, cur
f
ne potuisse quidem ita scribi' Momm- xvi

senus coutendat (vel ut ipsius verba servem,
f

sibi constare'

dicat), minime perspiciam: praesertim cum ipse concedat eius

aetatis titulum esse, cuius praeterea paucissima ad nos per-

venerint monumenta sacra, eaque vetustate alius rei inso-

*) Ipsius iuterpretationi quotl ego opposueram, parum intellegi •

ad quem illa spectarent a Mommseno comineudata 'die nefastud facitud\

id aegre aasequor quomodo eis exempli« diluatur quae 'quodainmodo

posse comparari* contendit: 'flamen, sume mrmentum' et 'harte aram
nequis dealbet.

1
Scilicet addito flamen et quis id ipsum in promptu

est quod illic desiderabam. — Ceterum quibus in hac caussa verbis

Mommsenus utitur:
r
sed ut ea quae proposui satis habeam ita defen-

disse, ut esse potuerint, nou ut ita omniuo neque aliter fuerint', ea

verba possum prorsus mea facere: nec euim nnllo pacto posse locum

habere MommHeni rationem pronuntiaveram , sed difßdere me illi certis

caussis allatis signitieaveram , nec mea coniectura professus sum ita

me conhdere, ut nece8sario ita rem fuisse neque ullo modo posse aliter

se habere contenderem. Prudenter autem dubitando et eine acrimonia

obloquendo et modeste coniectando plus, nisi fallor, in his litteris (ut

in omnibus) quam temere credendo et obsequenter asscotiendo et nihil

audendo proficitur.
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lentiam, quam cum sua interpretatione esse coniunctani sen-

sit, aliquatenus excusari dicat. Gravius videri potest quod

ad ipsum castum spectat: hunc enim, qui Graecorum inter

Romanos sacrorum proprius fuerit ut Isiacorum Cererisque,

non posse non offendere *iam translatum ad quintum sex-

tumve urbis saeculum et ad sacra Iunonis Lucinae, deae si

qua alia est plane Romanae'. Et ad aetatem quidem quod

attinet, miror Mommsenum eorum oblitum esse quae ipse

adscripserat titulo 'litteris antiquissimis scripto* n.811 p. 207:
flegendum fortasse cERERES Ckstae, eo magis quod castus

Cereris non setnel nominatur (cf. Fest. p. 154 v. minuitur;

Arnob. 5, 16).' Ac profecto, si verum volumus fateri, a re-

ceptis libris Sibyllinis, vel ut distinctius loquar, a medio

ferme saeculo tertio ad quinti sextique confinia sat magnum
temporis spatium praeterlapsuin erat, quo cum ipso cultu

Cereris etiam Graecus ritus increbresceret: quode digna sunt

quae conferantur composita a Marquardto testimonia Antiq.

Rom. encbirid. t. IV p. 309 sq. Quid? quod ipsum ieiunium

iam antiquissimis sacris Cereris certis verbis Dionysius Ar-

cbaeol. I c. 33 tribuit: ibpücavTo bfc Kai Anunxpoc Wpdv Kai

Tdc Guciac aui^ bia tuvaiKÜJV re Kai vnqpaXiouc ^eucav ibc

"EXXnci vömoc, iLv oub^v ö koG* fiuäc fjXXaHe xpövoc: qui etsi

de templi vetustatc somniat sane, tarnen ipsum ritum a re-

centioris demum aetatis cogitatione aperte segregat, Nam
quod anno u. c. 563 'ieiunium instituendum Cereri esse et

id quinto quoque anno servandum' decemviri sacris faciundis

renuntiarunt teste Livio XXXVI, 37, id cum de certis sacris

quinquennalibus interpretandum sit, nec privatum ieiunii

usum ac ne publicum quidem multo antiquiorem excludit. —
Ac tantum quidem de castu Cereris. Quälern castum etiam

ad Iunonem Lucinam translatum esse scriptor sane nullus

prodidit, sed monumentorum genus testari videbatur, quod

tot exemplorum multitudine vicarium scriptorum experti su-

mus insigni horum studiorum beneficio, h. e. epigraphicum.

Absque quo esset, quot quaeso res et scitu et creditu diguis-

xvn simas ignoraremus? In quo genere coneedendum est ean-

dem, quam in omnibus, legem valere, ut ne quid audeat

coniectura quod vel ratio vel consuetudo vel ut uno verbo
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dicarn analogia sive reprobet sive dissuadeat. Quid autein?

intra triuin t'erme saeculorum decursum noune a Graecanieis

ad patrios deos alii quoque ritus peregrini translati sunt?

an lectisternia et supplicationes domi nati ritus fueruntV quae

tarnen geuera constat paullatim in communem cultuui etiam
r

proprioruin' deorum Komunorum abiisse: de quo vide eun-

deui Marquardtuni disputanteni 1. s. s. p. 52 sqq. Quae qui-

dem mutationc8 per quae et temporum intervalla et qua«

rerum varietates creveriut, tani in obscuro est ut non sit

inirandum de re minoris momenti et quae latius diffusa lon-

geque patens fortaase numquain fuit, sed privati potissimum

usus artioribus finibus circumscripta, qualis est ieiunii ritus,

nihil admoduui a scriptoribus proditum esse menioriae.

De Iiis igitur dubitationibus non cogitabam cum supra

dicebam lamellae Bononiensis supplementum Garruccianum,

quod est tale

IVNONE K)VCINA1
DIOV1S • CASTVD FAC1TVD

non nemini non niirationi tantum, sed oflensioni fuisse: pos-

sum addere et suspitioni. Nam profecto multo etiam maiore

intervallo, quam a Cerere Iuno Lucina, ab eadem ipsius Iovis

numen distare videbitur. Nihil saltem ad ieiunium Iovis

probandura Horatii verbis efficies Serm. II, 3, 291: *Iuppi-

ter . . . illo mane die, quo tu indicis ieiunia, nudus in

Tiberi stabil.* Quae sive ad ludaeorum Iovem referes cum

multitudine interpretum, sive spectare ad Aegyptiuin ritum

putabis, quod habet quo commendetur praeter cetera, at vix

ullis machinis de ltomanorum luve Capitolino esse dicta per-

suadebis. Novum est igitur et solitarium nec commodo vin-

culo cum simili genere coniunctum, quod addiscendum nobis

sit ex incertae originis supplemento Garrucciano. Sane qui-

dem TnpacKOjuev alci TtoXXä bibacKÖucvoi, nec ea potissimum

pars antiquitatis Uomanae, quae ad religiones et ius sacrum

pertinet, non permulta habet vel obscura nobis vel occulta,

quoruin vel praeter exspectationem aliquo fortunae beneficio xvm
perspiciendorum spes sit: sed eo tarnen inteutius illuc esse

incumbendum apparet, ut quam fieri possit certissime de fide
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testiinonii constet. E Garruccio igitur, quid tandein huius

rei esset, identidem seiscitatus litteras accepi conditas suavi-

tate, quibus nie certiorem fecit non alibi plenuui exemplum

illud mutilae nunc lamellae (quod ego e schedis ms. alicuius

bibliotheeae petitum conieceram) nisi in suis ipsius copiis

epigraphicis servari: quod unde prodierit et ad se qua via

pervenerit, non satis accurate se nunc, plurimorum annorum

intervallo interiecto, recordari, sed diligenter curaturum ut

resciscat; de fide vel propter figuras litterarum prorsus ad

inorem antiquitatis factas nihil esse dubitationis posse, ne-

dum ut ea fingi a quoquam potuerint vel videri possint ficta

esse, quae in postica parte deperditi nunc aeris inscripta sint.

llaec eniin esse talia narrat:

H H < uj < ^ _ • ©
hh o o o O Q Q

I > ^ ^ r g 1_
Ex his niiseris vocabuloruui reliquiis non fuerit difficile v. 8

eruere sACRO, v. 9 ... B0£ dativum ablativumve, v. 10

alDIU . . . Vereu auteni 6 positam 9 figuram prorsus Graecam

etsi paullo citius Mommsenus dixit nullo dum exemplo Latino

observatam esse, tarnen praeter speculum Berolinense tab. I F
[C. L L. I n. 59], in quo est MIR?VRIO£ scriptum, tertium

exemplum revera nondura innotuit. — Ceterum de hac tabella

quaestionem omnem apparet arapliandam esse et exspectan-

dum si quid ad dispellendas tenebras, quibus origo monu-

menti obvolvitur, scrutando inquirendoque efficiatur.

Quoniam in corrigendis supplendisque eis versor, quae

prius proposita sunt, libet hac opportunitate uti ad dubita-

tiones quasdam certo iudicio tollendas quae ad elogia Sci-

pionum spectant. Quae cum ego in P. L. M. E. tabulis

XXXVII— XLII quanta possem fide ad ectypa chartacea quae

xix tum in promptu erant expressissem, non neglectis quae de

singulis quibusdam rebus sciscitanti mihi Brunnius Uenze-
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nusque respondissent, aliquot tarnen annis interiectis post-

quam per exercitationum epigraphicaruni occasiones acaderai-

cas illa ipsa ectypa multorum manibus tractata atque aliqua

ex parte detrita 9unt, pauca quaedam vel mihi vel adulescen-

tibus meis paullo aliter legenda esse visa sunt atque ab

initio factum esset. De talibus igitur cum intellexissem bre-

viter monenduni esse in Enarrationis supplementis p. 104,

fieri non potuit quin eadem mea fide interposita Mommsenus
iteraret Add. p. 553. Quae omnia etsi per se levia videri

possunt, tarnen quoniam in bis potissiraum Scipionum mo-

nunientis, si verum volumus fateri, reapse nihil leve est,

nequid scrupuli relinqueretur sed in dubiae coniecturae locum

certa scientia succederet, precibus meis Wolfgangum Hel-

bigium, cuius iam supra honorificam mentionem feci, haud

aegre permovi ut denuo lapidibus illis religiosissime mea

caussa examinatis, quid tandem in • eis revera scriptum ex-

staret, tarn diligenter definiret ut nunc tandem nullus iam

videatur dubitationi locus relictus. Qua in caussa illud laetari

licet quod singulis locis id ipsum, quod esse verum intel-

lectum est, in ipsis tabulis lithographis conspicitur, vanas

esse quae po9t natae sunt vel dubitationes vel Buspitiones

omnes apparuit. Quod ut aliis quoque prorsus persuadeatur,

ipsas littet as Helbigiauas infra ponendas duxi.

'Endlich bin ich im Stande gewesen, den mir ertheil-

ten Auftrag betreffs der Scipioneninschriften auszuführen.

Da zwei der Inschriften, Ober welche Sie Auskunft ver-

langten, in beträchtlicher Höhe eingemauert sind und

keine der im Arsenale des vatikanischen Museums befind-

lichen Leitern die hinreichende Länge hatte, dauerte es

lange, bis die zum Hinaufsteigen nöthige Erlaubniss und

Leiter geliefert wurden. — Was die von Ihnen gestellten

Fragen betrifft, so scheint mir nach der von mir vorge-

nommenen genauen Prüfung die alte Lesung, wie sie auf

Ihren Tafeln erscheint, allenthalben endgültig festzustehen.

Allerdings befindet sich an allen fünf Stellen, über die

Sie anfragen, irgendwelche Vertiefung im Steine, so dass

die Betrachtung der Papierabdrücke sehr wohl zu der

Vermuthung führen kann, es habe ursprünglich ein Buch-
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stabe dagestanden. Doch lehrt die Besichtigung der In-

schriften selbst, dass jene Einschnitte nicht tief, scharf

und regelmässig genug sind, um für Reste von Buchsta-

ben gehalten zu werden, dass sie vielmehr theils von

zufälliger Verletzung des Steins, theils von der techni-

schen Bearbeitung desselben herrühren. Die Blöcke der

Scipioneninschriften müssen nämlich mit einer Art von

Zahnmeissel bearbeitet sein, welcher an den Stellen, wo

er vom Steinhauer eingesetzt wurde, tiefer in den Stein

eingriff, als auf der Strecke, auf welcher er an dem Steine

herabglitt. Im Einzelnen ergibt sich Folgendes.

Tafel 39*' Z. 7 GREM1V oder GREMIVM? Hinter

V findet sich eine, kleine Vertiefung im Steine, welche

vermuthlich vom Ansetzen des Meisseis herrührt, etwa

so: GREM1V 1
. Bis zum Rande des Steins liegt aber

ein drei Finger breiter vollständig glatter Raum vor, wie-

wohl ich denselben erst durch Abkratzung des darüber-

geschmierten Mörtels blosgelegt habe. Wäre auf V ein

M gefolgt, so müssten auf der biosgelegten Stelle irgend-

welche noch so geringe Spuren davon übrig sein, was

nicht der Fall ist.

Tafel 40 G Z.6 ANTIOOO oder ANT10COMV An-

fangs glaubte auch ich bei Betrachtung des Steins, dass

letztere Lesung die allein richtige sei. Hinter dem 0
nämlich ist der Stein bis zum Rande bestossen. Der

Bruch nach dem 0 ist auffällig scharf geschnitten, so

dass man wohl vermuthen könnte, er sei durch den Ein-

schnitt der linken hasta des M begrenzt. Doch steht dem

der Umstand entgegen, dass, wenn M dagestanden hätte,

ein Stück der linken hasta unter dem Bruche sichtbar

sein müsste, was nicht der Fall ist.

Tafel 40 // Z. 3 ANNORV oder ANNORVMV Hin-

ter dem V ist eine Scharte im Stein, welche auf dem

Papierabdruck allerdings aussehen muss wie eine hasta

des M. Das Ganze hat etwa dieses Ansehen: ANNORV/.
Der Strich hinter V ist jedoch nicht grade und nicht tief

genug, um für einen Rest des M gehalten zu werden.

Ausserdem müssten wir, wenn wir ihn dafür nähmen, ein
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so breitgesperrtes AA annehmen, wie es die sonstige Ge-

stalt des Buchstaben auf dieser Inschrift verbietet End-

lich haben wir hinter V bis zum Rande des Steines, ab-

gesehen von jener Scharte, eine vier Finger breite durch-

weg glatte Fläche.

Tafel 40 J Z. 2 ADVEIXEI oder ADVE1XEIT?
Hinter dem I sind einige Punkte bemerkbar, etwa so:

ADVEIXEIj. Doch stehen sie dem I zu nahe und sind

nicht tief genug, um für die Reste eines T gelten zu

können.

Tafel 42 L Z. 4 ist es ebenfalls nur falscher Schein, xxi

dass ACCVAAm/AVEI gestanden habe. Allerdings sind

hinter dem I einige ziemlich starke Vertiefungen in der

Richtung eines Perpendicularstrichs bemerkbar, etwa in

dieser Weise: AVI—. Doch setzen sie nicht an den Stel-

len ein, wo man die Querstriche des E anzunehmen hätte;

auch ist vom I, welches nach dem E folgen sollte, keine

Spur zu sehen, vielmehr die Fläche des Steins auch hier

vollständig glatt.'

In eisdem Scipionum elogiis etiam alia sunt ad veram

lectionem archetyporum redeuntia, quae sat recte expedita

esse negem. E quibus unum nunc exemplum deligam, per-

tinens id ad tab. XL1I L: ubi cum in carminis versu altero

longo ex tempore constanter edituui esset PRÖGENIEMGE-
NVI, ego Musei Rhen. t. IX p. 6 [supra p. 218 sq.] observave-

ram non hoc potius quam PROGEMEMIGEN VI in lapid««

scriptum esse, interpositam autem lineolam, quae I litterae

speciem prae se fert, non esse aliunde nisi ex errore lapi-

cidae repetendam. Contra visum est Mommseno, qui C. I. L.

I p. 21 n. 38 illa ipsa lectione suscepta culpam a lapidario

remotam in poetam traustulit hoc constituto versiculo:

PrögSnie mi genui, facta patris petiei:

h. e. progenicim). Talern igitur pentametrum cum ab ullo

umquatn vel mediocri poeta factum negavero, vix esse vereu-

dum videtur ne in cuiusquam reprehensionem incurram. Ne-

que ipse, nisi fallor, Mommsenus umquam probasset, nisi
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sibi impoiii a Lachmanno passus esset, a quo 'rarissiuium

hoc et antiquiorum poetarum proprium cuveicq)UJvr|C€UK genus,

in quo / vocalis ita delitescat ut syllabam non faciat lon-

gam', demonstratum dicit coinmentariorum Lucretianorum

p. 129 sq. Eam auteui doctrinain, qualem quidera illic latius

patentem proposuit, cui praeter ipsum Lachmannum placuisse

dicam, novi neminem: atque in Plauti potissimum Teren-

tiique artem quo quis acriore studio sese insinuaverit, eo

fere certius sibi persuadere video non esse illis poetis ullo

pacto tarn deformes scabrosque versus tribuendos quales miro

et singulari, non mehercule (quo plerumque valet) sano et

eleganti aurium iudicio Lachmannus probavit:

xxn Neque mendaci'loquius neque adeo ärgutüm magis:

Liberius vivendi fuit potestas. nam antea:

Di tibi male faciant, pnmus esses memoriter:

ut in paucis nunc subsistam. Quales numeri innumeri dubi-

tari prorsus non potest quin aut manifestae corruptelae vel

interpolationi debeantur aut longe aliam expediendi viam

habeant: vclut, ut ex hoc genere unuin exemplum tamquam
praeteriens perstringam, nialfacere et benfaccrc et benfiäum

et malfkium mihi constat eadem prorsus ratione pronuntiata

esse qua est Benventum pri^ca aetate et dictum et scriptum

cum aliis non paucis finitimis.*) Tantum affirmare confidenter

possum, illa via si insistere liceat, nihil tarn inconcinnum et

expers artis, immo tarn insolens nihil atque adeo prodigio-

sum esse, quod non spondeam aliquot exemplorum raritate

me probaturum ut licitum olim et admissum: si modo hoc

est probare, plus quam rationis severitati et sensui cuidam
simplicitati8 tribuere librariorum auctoritati et memoriae

codicum, cui quamdiu mancipata fuit, omniuo sapere non

coepit disciplina metrorum. — Verum esto ut paeonicae men-

surae vocabulum, quäle est liberius Terentianum, pro dactylo

fuerit veteribus poetis: at eo saltem Lachmannus, ut coni-

cio, ipse non praevidit doctriuam suam valituram ut etiam

Choriambus (e. c. quattuor syllabae primae liberio\ris formae)

posse dactyli vices sustinere crederetur. Non autem aliud

*) [Cf. Opusc. II
i>.

716 sqq. 777. C. W.J
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facere intellegitis, qui pro dactylo esse progenie(n%) crediderit.

— Ceterum recte et usitate progenietn genui sine mihi dativo

dici non est quod probem pluribus.

Alia quae in promptu sunt huc pertinentia praestabit

in proximam prooeraiandi Opportunitäten! differre.

Supplementum IV.*)

(Cum tabula lithographa**)).

E basilica quae Roniae est S. Pauli iunetoque illi coe- m
nobio cum alii tituli prodierunt ad priscam latinitatem per-

tinentes, quos habes in C. I. L. I n. 1019. 1022. 105G, tum

eiusdem generis unus aut latuit adhuc aut saltem in sylloge

Mommseniana non minus desideratur quam in N. M. Nicolai

Hbro a, 1815 Romae edito quem 'Deila basilica di S. Paolo'

inscripsit. Eum igitur titulum cum chartis expressum Hen-
ricus Brunnius noster Bonnam misisset, haud inutiliter

ille lithographo exemplo repraesentari visus est in horum

Supplementorum tabula IV [XVIII J sub^4. Nam in vetustiorum

illum numero haberi cum ipsa species litterarum iubet, haud-

quaquam illa indolem aetatis Augusteae prae se ferens, quam-

quam ceteroqui minime sane inelegans, tum eandem in par-

tem etiam certius antiquitatis indicium valet quod cernitur

in AMEIC . . scriptura. Habetque ea scriptura adeo alterum

exemplum in versu primo: quando .ectypi chartacei diligens

observatio litteram paenultinam certo docet B fuisse, quam
aut E aut L secuta sit. lam quoniam UABL elementorum

consociatio latinum nomen quod sciamus nulluni suppeditat,

reliquum est ut a GABE ineipere nomen mulieris intellega-

tur. Vnde non alia prodeunt nisi haec mutilarum litterarum

supplementär

*) [Prooemium Indicis ncholarum aestivarnm Bonueuaiuin anni

CI0I0CCCLX1V.]

**) [Tabula olim huic commeutationi adnexa nunc snb n. XVIII

iterata est. C. W.l
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...LIA'Q-P'GABB...
M • SEXTILIVS M L HER
M . BAEBIVS • M L * P A M

AMEIG
Hinc autem consequens est ut in exitu versus primi vix po-

tuerit alii noinini locus esse nisi ei quod est GABEINA.
iv Ei igitur . . . liae Q. f. (iabinae in proniptu est hoc monu-

mentum posuisse M. SexUUum M. I. Hermatn vel Hermetem

(sive Hermiam males vel Hermippum Hermoeratem Heracho-

nem HeraclUum Herodotum et si qua sunt similia) et M.
JBacbinm M. I. Vamplulum (sive PammaeJius placebit) amicos.

Illam autem EI diphthongura, quae GABE/Vm et AMEICei"

vocabulorum communis est, cum gravi esse eorum temporum

argumento diximus quae fuerunt liberae rei publicae, id quam
vim habeat paullo accuratius esse definiendum intellegimus.

Ac primum satis constat diutius illam in terminatione voca-

bulorum haesissc, citius a syllabis mediis arceri coeptam

esse. Sed ne terminationum quidem una eademque ratio:

nec enim vel in formis verbalibus vel in ipsorum nominum
genetivo dativoque singulari nominativoque plurali imperato-

rura aetas dipbthongum nisi raris exemplis servavit, substitit

fere in uuis dativis ablativisque pluralibus, quamquam ne hic

quidem vel cum aliqua constantia vel, si a longe paucissi-

mis dubiisve discesseris, ultra tempora Caesaris Augusti.

Itaque ipsa Augustea aetate perrara sunt et ex parte singu-

laria, qualium in vetustioribus titulis uon exigua frequentia,

velut haec*): temporis anno 731 prioris PTOLEMAIEI (si

modo satis huic lectioni fidei) Grell. -Henz. n. 5311; item

anni 741 MERENTEI Or. 2803: — quo accedit antiquitatis

consuetudine propagata scriptura PLEBEI teniporis anno 834

posterioris Or. 748 [C. I. L. V, 2 n. 70O7J. Aliquanto saepius,

*) Incertam esse video in anni c. 772 aenatus consulto Or.-Henz.

5382 [VI, 1 n. 01
1 J

II, 14 FIERE! scripturam: ubi non minore iure

fuiese FIEREN suspicere. — Ceterum sciendum est certissimo nos con-

silio in ei« has disputaüones titulis continere qui certam vel anni vel

saltem aetatis notam habent: qui lines nisi, ut hodie res est, pertina-

cins observantur, verendum videtur ne omnia susque deejue habeantur,

certa autem et distineta scientia prorsus eludatur.
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non aaepe, diphthonguin dativi ablativique plurales tuentur:

noi i illi quidem in nobilissimis, quae maiore ambitu sunt,

monuinentis publicis plcrisque Augusteae aetatis ut in edicto

Venafrano, 'monumento Ancyrano' et similibus, in quibus

quam creber I longae usus, tani ab eisdem aliena esse EI

diphthongus solet: sed tarnen in ignobilioribus haud ita pau-

cis, quoruni exenipla quaedam notabiliora infra posui. Sie

anni 727 arcus triumpbalis Ariminensis Or.-Henz. 5300 scrip-

tum exhibet CELEBKRRIMEIS • ITALlAE VIEI8 • . . . v

/r<w/iTEIS; anno 732 posterior titulus Atinensis I. R. N. 4545

SACREIS • FACIVNDIS; — anni 742 Cortonensis apud Ma-

rinium Fratr. Arval. p. 7$2 EVMQVE • ET POSTEREIS
EIVS • SIBI • POSTERlSQVE • SVEIS; — anni 749 Aquila-

nus Or. 1039 fl. R. N. 57281 LYMPHEIS; — item anni 757

'cenotaphium Pisanum* Or. 043, semel in tanta multitudine,

11,9. 10 DEVICTEIS AVT • IN • FIDEM RECEPTlS • BEL-

LIC0SISSIM1S • AC • MAXSIMIS • GENTIBVS (sie enim ibi

scriptum exstat); — obitu Augusti prior Ephesius Or. 1949

(coli. Henz. p. 107 |C. I. L. III, 1 n. 424]) CETEREISQYE •

LEIBEREIS SVEIS: — quo adde multo posterioris anni

854 tamquam solitariam scripturam CiRCEIS e tabula ali-

mentaria Baebianorum (I. R. N. 1354) II, 12, nisi quidem

ibi de cirecus nominativo quispiam cogitabit.*) Accedunt bis

omnibus peculiari consilio in indieibus triumpbalibus Capi-

tolinis, qui non multo post annum 735 litteris mandati sunt,

constantissime servati ablativi in EIS exeuntes: DEETRV-
SCEIS (bis ETRVSCIS), DE • SABINEIS, DE VOLSCEIS,
DE AEQVE1S, HERNICKIS, GALLEIS et quae sunt reliqua

innumerabilia, in quibus ne semel quidem simplex IS scrip-

tum apparet: id quod ex apertissima imitatione antiquitatis

repetendum. Quod contra eadem EI dipbtbongo prorsus ca-

rent fasti consulares. — Ex his igitur omnibus capi coniectura

potest, cui fere aetati in parietibus Pompeianis inscripti tituli

*) 'Exemplia hic compofitis add«' e tituli Roniani, ad annum 742

lleuzeni felici acumine relati in 'Bullettino* Inst. arch. a. 1863 p. 9,

v. 10. 14 scripta PROMER1TE1S et LAMEXTEIS: indidemque v. 11

petitum PREIVAT, cum CEIVITAS acriptura conferendum.' Adden-
dum p. XVIII.
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tales tribuendi sint qualis est apud Garruccium tab. XI fig. 4

[C. I. L. IV n. 2430] has formas socians VEREI [immo VIREI]

BONEI SEI, vel XXVI fig. 44 [C. L L. IV n. 2457] ubi

VTREISQVE et VEIVANT scriptum est. Sed hoc quod

ultimum posuimus exemplo iam traducimur ad alterum genus

quod exclusa declinatione ad ipsas Stirpes vocabulorum syl-

labasque derivativas spectat.

In eo igitur genere primum quaedam nomina gentilicia,

sed ea pauca, diphthongum etiam per imperatorum tempora

tenacius servarunt, TEIDIVS potissimum et VEIDIVS: qui-

bus nescio an VEITENNIVS addendus sit e Romano lapide

Or. 1588 anni 804 [= C. I. L. VI, 1 n. 630 anni 862, ubi est

VETTENNIVS. C.W.]. Parilemque a propriorum nominum

tenacitate veniam habere talia videbuntur satis solitaria, qua-

lia sunt PEICENTIBVS in actis triumphorum Capitolinis a.

CDXXCV [C. I. L. I p.457J: — EILLVRICO in triumphorum

tabulis Barberinianis C. I. L. I p. 478: — LEIBER in Lam-

baesitano titulo Or.-Henz. 5716, rectius nunc edito in L.Renieri

vi 'Inscriptions Rom. de TAlge'rie' n. 157. Participant cum pro-

priis nominibus similem tamquam recordationem antiquitatis

quaedam appellativa ut EIDVS EIDIBVS, item HEIC (sitvs

est), et siqua sunt finitima formulae notaeve coustantiam

tutantia. Memorabile igitur praeter cetera EI scripturae

exemplum habes in anni 746 titulo Segusino Or. 626 [C. I.

L. V, 2 n. 7231], in quo bis scriptum est CEIVITATIVM
CEIVITATES. — Sed haec tarnen omnia, quantumvis pauca

numero, ad radices vocabulorum pertinent: in derivativis syl-

labis vix ullum imperatoriae aetatis exemplum novimus diph-

thongi (quamquam in tali caussa fallere vel summa industria

potest): h. e. nullum tale qualia vetustiores tituli velut haec

praebent ad AMEIOt et GABEIw? scripturara proxime ae-

cedentia: AMEICORVM in anni 676 S. C. de Asclepiade C.

I. L. I n. 203 (P. L M. E. tab. XXX) v. 7; - AMEICEIS
in Romano titulo II, 5 ib. n. 1008 Venusinoque n. 1267 (tab.

LXXX — AMEICITIAM in anni 643 lege agraria ib.

p. 84 v. 75. 80; — item CISALPEINA in anni 705 lege Ru-

bria n. 205 (tab. XXXII) 1,7 et II, 3. 54; — PEREGREINOS
ibid. I, 24; — TARENTEINVS in satis antiquo titulo Prae-
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nestino n. 1134: — quo prope accedit DISC1PLE1NAM scrip-

tura in elogio
f

litteris saeculi Augusti' scripto ibid. Add. p.564.

Haec igitur sunt, cur priscae, nou imperatoriae latini-

tati hunc, quem sub A repraesentavimus, tituluui Romanuin

sat confidenter tribuamus.

Altero loco quem sub B repraesentavimus, non est novus

titulus, sed Galen us ille quem iam in fascieulo II |tab. XVI]

sub A e tabula chalcographa repetieramus quae est in
f
Bul-

lettino' archaeologico Italico vol. I anni 18G1. Eum cur hic

itereinus, eaussa non est alia quam quod illic multo quam
credi potuit neglegentius et praeter veritatem editus est, nunc

autem
;
postquam in museum Neapolitanum transiit, ad aecu-

ratissimum exemplum adsimilatus quod praeclaro studio exi-

miaeque benevolentiae Iulii Minervinii debetur. Et illud

quidem non est quod morosius culpemus, quod extremae lit-

terae duae CORNELIO nominis a tabula Neapolitaua pror-

sus absunt : eae enim ipsius demum Minervinii opera et cura

effectum est ut e situ et tenebris quibus obtectae erant invn

lucem prodierint. Minus condonari possunt neglectae versus

tertii initio PVR litterae: quas in propatulo est ab ipso

pictore opifice derelietas esse, ut quas sentiret per impru-

dentiam superiori versui nimis appropinquatas. Prorsus au-

tem excedere veniam illud apparet quod duos versus extre-

mos ebalcographus Neapolitanus in unius versus continuita-

tem productos exhibuit: nihil ut de suppletis, quae in ipso

rauro mutilae sunt, litteris versus novissimi dicamus. His

autem, quae dubitationem non habent, supplementis susceptis

haec iam totius tituli species prodit:

L • CORNELIO
GINN A COS ITER

P
R
V R G A T V M
M E N S E IM

Ceterum in ipsam interpretationem fatendmu est nihil novi

ex his emeudationibus redimdare. Quamquam ne desiderari

quidem quicquam ad commodum certumque intellectum satis

Ml. R1TBCUKI.I1 OPV8CVLA IV. 35
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iam fasc. III p. XIII [530 sq.] disputatuni est, ubi verain

lectionem firmavimus quae est MENSE • INTcRWaro.

Tertio loco tres licuit tesseras gladiatorias promere,

quarum eae quae sub C et E conlocatae sunt in tabula

nostra lithographa, lucem quod sciamus nondum viderunt,

tertia I), quae est musei Britannici, ex parte tantum innotuit

Osanni virtute in Fleckeiseni Annal. philol. t. LXXVII a. 1858

p. 651, quem non potuit non sequi Mommsenus C. I. L. I

p. 200 n. 775. Ea igitur [pf. Ritsehl Tess. glad. n. 23 ibique

tab. I K] uno nunc versu integrier prodit in hanc speciem:

ANTIOCVS
SCRIBONI

SP A D V • IDIAN

Quartum enim tesserae latus praeter exspectationem vaeuum

scriptura, valde id quidem singulari exemplo, apparuit in

viii exemplo guinmeo (kautschuk hodie appellant), quod interce-

dente vetere atque antiquo amico Waltero Perry magnae

vir auetoritatis Guilelmus Forsyth, qui Britanniarum Re-

ginae a consiliis est, mea gratia a curatoribus musei libera-

liter sibi coucessum nactus est. Et consimile quidem exem-

plum omissorum consulum exstat sane, quamquam unum in

tanta tesserarum multitudine: quod est Guascanum illud,

publicatum in 'Musei Capitolini ant. inscr.' (Romae editis

a. 1775 sq.) vol. II p. 67:

DIOCLES • VECIU
SPECTAV1T
A . D • V K • FEBR

Verum ea tessera, quamquam Borghesio quidem, quod mirere,

non suspecta Diarii Arcad. t. LIV p. 67 (vel Öperum vol. II
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p. 338 editionis Parisinae), dubitari prorsua non potest quin

sit novicia fraude et eis quideni teniporibus conficta quibus

usitatam SP notani imperiti quidain antiquarii in mentem

induxerunt non SPECTATVS interpretari sed SPECTAVIT
satis inepte: quapropter rectissime in falsarum numeruni

Momnisenus rettulit p. 200 e. Ergo hoc saltem exemplo non

licet, quod Borghesio placuit, probare: factum esse nonnum-

quani ut non suo tempore, sed aliquanto post demum para-

rentur inscriberenturve vel saltem supplerentur tesserae, sive

in caussa mera oblivio fuit sive deficientibus onmino ipso

editi spectaculi tempore, quorum nomina scriberentur, con-

sulibus. Qua ille coniectufa usus Heinsianae tesserae patro-

cinium suscepit quae haec est C. I. L. I p. 197 n. 733 [Ritsehl

Tess. glad. n. 22]:

P I L 0 D A M V S_
I V L I

SP • A • D • III • K • FEB

M • VAL • CN • DO

Consules enim anni 701 M. Valerium Messallam Cn. Domi-

num Calvinum cum Cassio Dione XL, 17 et 45 Appianoque

b. civ. 19 testibus constaret mense demum Quinctili munus

capessivisse, fidem huic tesserae omnino derogaverat Clemens ix

Cardinalis: in qua is sententia etiain post Borghesii dispu-

tationem perstitit Diplomatum imp. p. 123 sq. n. 220. Nec

sane plus valet eandem in partem prolatum a Borghesio al-

terum docuraentum, quod ille e tessera Parmensi h. e. prope

Parmain reperta petiit (1. s. s. p. 196 n. 731 [Tess. glad.

n. 20]):

PELOPS

PETILI

SP • ME • QVI

CN • LE • L • PHIL COS

Id enim exemplum etsi aliquam vim habere eo tempore vi-

35*
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deri poterat quo conimentabatur Borghesius i. e. anno 1831,

tarnen post repertis aliis tesseris duabus plane intellectum

est diei omissionem, qua ille ad suam conieeturani firman-

dam utebatur, omnino couimunem esse municipalium vel pro-

vincialium oniniuin. Cuius rei cum Mutinensis illa arguniento

est a Cavedonio publicata (1. s. s. p. 197 n. 743; P. L. M.

E. tab. III M [Tess. glad. n. 35 ibique tab. III G]):

LEPIDVS MVMME
IA/ 8- SP

M • IVN

C • SENTIO COS

tum nuper demum a Mommseno p. 201 n. 77G a e cortice

Leidensi in lucem protracta Arelatensis [Tess. glad. n. 12

ibique tab. II %]:

N C H I A L • S I K T 1 . L S

SPECTAT • N W\

MENSE • FE BR

M • VV. C • NT COS

Verum haec tarnen omnia non impediunt quominus per se

spectata Borghesii coniectura, quatenus quidem ad consularis

potestatis intormissionem pertinet, et stet rectissime et gra-

vem a nostra tessera Londinensi commendationem accipiat.

Sed progredimur longius eidemque hanc ipsam anno tribui-

mus quem Hcinsianae sua interpretatione Borghesius vindi-

x cavit. Nec enim illius quidem in qua versamur aetatis alius

annus in promptu est, qui omissorum a. d. V Id. Ian. cou-

sulum tarn certain contcstatamque caussam praebeat quam

qui est ab u. c. 701, qui per sex menses integros consules

omnino nullos vidit: unde fieri omnino non potuit quin aut

post mensem demum Iunium consulum nomina adderentur

ut in Heinsiana tessera, aut eis nominibus destinatum latus

tesserae <5fpaqpov maneret ut in Londinensi. — Ceterum nihil

hoc pertinet quod trium tantum laterum inscriptionem ha-
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bens etiam alia tessera exstat [cf. Ritsehl Tess. glad. n. 25]

quam talera Mommsenus tinxit p. 197 n. 735:

HERMIA

SP- AD- XV- K- DEC

Q FVF P • VAT

sed cuius non minore iure menti tuae hanc speciem iflfor-

mabis :

HERMIA

SP • A • DOCV K • DEC

Q • FVF •
P

• VAT

I l

quando in neutrani partem quiequam eis testimoniis decerni-

tur quibus huius tesserae notitia omnis debetur, Rimardi de

la Rastie in Commentariis acadeniiae inscr. Francogallicae

t. XV (a. 1743) p. 420 et Millini in Itinerarii Franc, ineri-

dional. t II (a. 1807) p. 236. Neque enim omissum domini

nomen aliam nostra sententia caussam habet quam quod

Hermia omnino non fuit e privatis maneipiis, sed servus

publicus.

Duodeviginti annis antiquiorem aetatem ea tessera testa-

tur, quam adhuc non editam sub C exhibuimus [cf. Ritsehl

Tess. glad. n. 6 ibique tab. I D\:

PILODAMVS
I V N I

SP A D VI ID IA^
P LEN CN ORB

h. e. P. Conielio Lentulo Cn. Aufidio Oresta consulibus a.

683: cuius anni unam iam noveramus Victorianam a Cardi-
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nale vulgatain (C. L L. I p. 196 n. 720 [Ritsehl Tess. glad.

n. 7j):

P 1 L 0 T 1 M V S

HOSTILI
SP • PR • N • SEX

P • LEN • CN • ORE

Possidet autem prioreni illain vir uobilissimus Brun et de

Presle Parisinus, a quo aeeeptam exiruia comitate meum in

usum illius conlega clarissimus Aemilius Egger ectypo

chartaceo expressit. Quam ubi non esse eburneam osseamve,

sed aeream narravero, facile praevideo quam id sit plerisque

suspitiosum visurum. De una adhuc aerea constabat quae

est thesauri nummarii Parisini cum bibliotheca coniuneti, ad

verum repraesentata P. L. M. E. tab. XCVII sub H (C. 1. L.

I Add. p. 560 [Tess. glad. n. 3 ibique tab. III B]):

D~~ I V N I V S

~HER M E~T V s

_

8PECT • K • MAR
M LEPID Q CAT

de qua sie commentabar Enarr. p. 90: 'Dubitari vix potest

quin non sit ex antiquitate prodita, sed novicio artificio tri-

buenda, ut' quae ne ossea quidem sit vel eburnea, verum

uno solo in ceteris omnibus exemplo aerea. Quamquam fieri

potest ut vetus archetypum osseum sive falsarius sive ludi-

bundus faber imitatus sit.' Et hanc quidem defendendi viam

ut ab Hermeti tessera gravissimis de eaussis esse alienam

nunc intellego, ita apprime cadere in Preslianam confidenter

xuaffirmo. Primum enim huic adnexa in museo Presliano nota

chirographa testatur excmplum esse archetypi ab abbate Carolo

Philippo Campion de Tersan possessi (de quo non iguobili an-

tiquario vide 'Biographiae universalis* t. XLV p. 195): quod

archetypum quid impedit quominus osseum fuisse credamus?

Sed etiam maiorem fidem facit ipsa tesserae inscriptio, quae
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cum in singulis rebus quibusque certam normain constan-

temque consuetudineni harum tesserarum servet severissime,

ne levissimam quidem ab ulla parte offendendi diffidendique

caussam praebet: contra atque usu venire in falsia vel sus-

pectis ad unani omnibus solet. Nam quod illa caret inter-

punctione, id ei prorsus commune est cum Londinensi, olim

Liverpoliensi C. I. L. I p. 196 n. 723 [Tess. glad. n. 10 ibique

tab. I Gr], cuius talem speciem ectypum gummeum praestat:

H E R ACLEO
MVCI
~SP * Q V I N

CN POM M CK

item prope commune cum Parisina, quam vir clarissimus

Noel des Vergers possidet, P. L. M. E. tab. XCVII M (C. L
L. I p. 200 d. 774 [Tess. glad. n. 67 tab. III R\):

M Ä X I M V s"
VA L E R I

SP^ ID I AN

T • CAES • AVG F Hl AELIAN n

nihil ut de Romana dicamus (1. s. s. p. 197 n. 742 [Tess.

glad. n. 34, tab. I Q\), de cuius vera specie chalcographo tan-

tum exemplo Dion. Ott. Sadae constat, cui non nimium fidei

tribuendum:

K E L I X

M V N D I C I

~SP K APR

C SENT10

Nec magis in eo haerendum quod mixtis P et P liguris

(quarum prior notabili in his tesserls frequentia est) varia-

tum est in PILODAMVS atque SP et P LEN. Quippe xm
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eadcm inconstantia in Ileracleonis tessera scriptum est SP
et POM, in Vatieana p. 196 n. 729 PROCILI et PHILAR-
GVRV, SP, AP: (nara in hoc genere mirum non est typis

expressa exenipla fallere omnia:) item inMedicea p. 197 n.732

[Tess. glad. n. 21, tab. III E\:

T K <> P K 0 P V

FABI
SPADVlIhOC
L • DOM • AP

sie enim hanc prorsus ad veritatem repraesentaveranius P.

L. M. E. tab. III K, hoc est sine eis supplementis quae

loannem Labuui incautius secutus praeter veritatem Momm-
senus addidit.

Non iniucundam fore tertiae tesserae E notitiam suspi-

camur, quam in thesauro nummario antiquarioque Vindobo-

nensi servatam Iosephus ab Arneth et Fridericus Ken-
ner hiimanissiule mecum communicarunt [Tess. glad. n. 31,

tab. I 0]:

II IL A H 1 ü

C A E C I L I

SP • III • K • NOV

M^CVIIITTAV

Spectat enim haec tessera, quae unde Vindobonam delata sit

ignoratur, ad annum 728, quo cum Caesare Augusto octa-

vum fasces tenebat T. Statilius T. f. Taurus Herum: quando

idem Taurus iam fuerat consul suffectus anno 717, de quo

consulatu vide Henzenum C. I. L. I p. 449. Omissam autem

itcrati honoris notani non est quod miremur, cum additus

Caesaris consulatui numerus nullum dubitationi locum relin-

queret. Parique ratione conlegae nomine satis finitus annus

opus non habuit imperatorii consulatus accuratiore nota in
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tessera [Koraana anni 708 (1. s. s. p. 197 n. 736), in qua

C • CAES • M • LEP scriptum est sine III nuiuero; item in]

Florentina anni 747 (p. 198 n. 747) TI CLAV • CN • PISON xiv

sine IL — Est autem Statilius ille Taurus idem, a quo

quattuor demum annis ante lapideum amphitheatrum primum

Komae exstructum est in campo Martio: de quo veterum

testimonia Beckerus composuit Antiq. Rom. I p. 642. 681.

In eo igitur ipso amphitheatro prorsus probabile est illud

munus gladiatorium editum esse quo Hilario Caecili spcc-

tatus est. Nam ad gladiatoruni spectacula has pertinuisse

tesseras omnes tarn eertis rationibus putamus demonstrari

posse, ut nullam vim habere, quae in contrariam partem

Mommsenus 1. s. s. p. 195 disputavit, probata ut videtur ab

Henzeno in 'Bullettino' Inst arch. Kom. a. 1862 p. 81 sq.,

planissime intellegatur.

Superest ut quartae tesserae indicium faciamus, si modo
L. Muellero Dano credendum, cuius in catalogo musei Thor-

valdseniani, parte quidem tertia quae inscribitur 'Oescription

des antiquites du Musee-Thorvaldsen' (ed. llavniae a. 1847),

sect. I et II p. 215 haec leguntur:

23. Tessere de gladiateur, carree. De Tun cöte est grave

le nom du gladiateur M • FLAV, de l autre le numero

III. Os. Long. 1 p. 9 1.

Quae tessera si sit quattuor laterum, quadruplicem doceri in-

scriptionem iubebimus; si duorum tantum sit, id quod prorsus

probabile est, non poterit in gladiatoriarum numero haberi.

AVCTARIVM
sicut coepimus uuper, denuo subicimus fasciculorum priorum:

cuius quidem instituti necessitatem ipsa noyarum rerum

cognitio imponit.

Ac primum quidem in tabula III [XVII | sub B reprae-

sentatum Turpeni titulum Praenestinum non potui non

aliqua ex parte secus tractare fasc. III p. V sq. [523], quia vel

diligentissima Helbigii descriptio tarnen unum quiddam prorsus
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eadem inconstantia in Heracleonis tessera scriptum est SP

et POM, in Vatieana p. 190 n. 729 PROCILI et PH1LAR-

GVRV SP, AP: (nam in hoc genere mirum non est typis

expressa exenipla fallere omnia:) item inMedicea p. 197 n.732

[Tess. glad. n. 21, Ub. III E\:

TEOPHO P

V

FAßl
BP-A-D-V1I h OC

L • DOM • AP

sie enim hanc prorsus ad veritatem repraesentaveranius P.

L M E tab. III K, hoc est sine eis supplementis quae

loannem Labuui incautius secutus praeter veritatem Momm-

senus addidit.

Non iniucundani fore tertiae tessera« E uot.tiam suspi-

camur. qnam in thesauro nnmmario antiquarioque \mdol...

110nsi Jvatan, Iosenhus ab Arneth et Fndencu* K

„er hna.anissi.ne wec.w oonuuunicarant [Tess. glad. n

tab. 1 "1:

II I L A R 1 0

C ^l E C 1 L 1

SP . III • K • NOV

M' C V11I T TAY

Spectat ein. haec tessera, quae undc Vindobo

iloratur. ad aunuu. 7:"*. quo cum Caesarc

Zm tasecs tenebat T. Statilius I . •
lauru-

ideni Tanrus iam .»erat cousul sufl

consulatu vide Heiu.enun. L\ l. L. I "

iterati honoris notani n

Caes aris ouisulatuiMMg^

quere., l'arique r»

opu> non hal
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silentio praeterniiserat, quod post dcmum ex Henzeni in
c

Bul-

lettino* arch. Rom. a. 1863 p. 123 narratione didici. Quae

xveniin litterae versui alteri adhaerent ALIN, eas scire nemo

poterat omnino non esse in arae parte antica scriptas, sed

in latere dextro superstites. Quod si est ita, necesse est

ipso PATRI vocabulo terminari latitudinem partis anticae,

ab ipsis ALIN litteris exordiri latus dextrum: ectypuni enim

chartaceuni, cuius mensuram religiöse imitatus estJithogra-

pbus, quoniam una continuitate per utrumque latus pertinet,

minime intellegitur qui fieri possit ut inter PATRI et ALIN,

quae se vocabula vix ullo intervallo excipiunt, vel uni S lit-

terae vel cuivis alii locus sit. Hoc igitur quomodo expediant,

viderint alii. Nobis una in promptu coniectura est, qua ad

legis sacrae cogitationem ducamur in latere dextro positae,

cuius primo versu sancitum fuerit ad quos ius huius arae

pertineret, altero vetitum in hanc formulam: ALI Nc faciunto

(sacruficanto). Interpunctionem saltem ne in fronte quideni

lapis ullam novit; ali autem pro alii forniam satis nuper in-

lustravimus comni. de decl. lat. recond. p. 19 [supra p. 462 sq.].

In eadem tabula III [XVII J
quos sub C—J exhibui Sep-

tem breviculos titulos sepulcrales item Praenestinos,

eos non sine aliqua discrepantia cum ibidem ab eodem Uenzeno

p. 124 publicatos vidi tum a Garruccio lectos ipsius litteris

humanissimis certior factus sum. Et in E quidem cum G • P
se legisse pro C • F Garruccius narrat, etsi non caret exem-

plis talis G nota (velut illis quae contra fideni ectyporum

tabularumquo nostrarum P. L. M. E. LVI E et LXV 10

miro consilio Mommsenus oblitteravit C. I. L. I n. 623. 571),

tarnen qui exemplum lithographum inspexerit, facile quid

GarrucCii oculos fallere potuerit, intelleget. — Contra certo

certius est non posse in F de nihilo esse quod PLAVTIO
nomini praemittitur U praenomen, cuius nullum sibi vesti-

gium apparuisse Garruccius scribit. In eiusdem tituli fine

Henzenus M FU/ sive legit sive a Gicerchia lectum accepit,

quod sie supplevit 'M FUMC?)': baud gravate, nisi fallimur,

largitunis in lapide interpunetum M •F • V • / esse supplen-



SVI'PLKMENTVM IV

duinque U • /V. — Titulum 6r Garruceius recte legi U • MA-
NICI M negat, iubet U MAMIUI-M: cui lectioni aperte re-

pugnant quas pristinae scripturae reliquias cbarta eamque

secuta tabula monstrant. In fine Henzenus F addit, cuius xvi

in ectypo certe nulluni vestigium. — Leve est denique quod

in J idem TAPIO exbibuit pro eo quod esse TAPIO de-

bebat. — Ceterum uno verbo commemoranius octavum bis

titulum ab Henzeno additum, cuius ectypuin ad nos nulluni

pervenit [Ephem. epigr. I p. 30 n. 122]:

VATRONIVS
itemque quattuor Mommsenianis iara in C. I. L. I p. 555

n. 1501 a—d receptis quintum iunctutn [Ibid. p. 17 n. 29]

U • A N I C I 0

Quo aliquid discrepantiae accedit in ipso 1501 a, ubi pro

CAMEHO Henzenus exbibet CAMEUO, item in 1501 c, ubi

idem U-F pro UF: verius baud dubie utrumque.

Ad tabulam II [XVI] regrediendum est ibique reprae-

sentatam subC patellam L. Atilii, hanc ut iteratam esse in

Gerbardi diar. archaeol. a. 1863 tab. CLXIII, 3 memoremus
;

enarratam autem n. 169 p. 13* sqq. et n. 172 p. 71* sqq. a

Detlefseno, praeterea a Mommseno disceptatam p. 77* sqq.:

quo accedit brevis de cancri ranaeque in arte veterum vi et

usu disputatio Adolphi Micliaelis ibid. n. 173 p. 43 sq. Et

Detlefsenus quidein cum duo fictilia litterata alia cum Ati-

liauo composuisset: quorum alterum decantatum illud Caere-

tanum est Caleni Canolei (P. L. M. E. tab. X Jet XXXVI C;

C. I. L. I n. 53), quod aliter atque adbuc factum supplendum

esse sibi persuasit: alterum Calibus repertum, nunc Parisiis

servatum, his autem nominibus inscriptum

C • G A B I N 1 0 . . . T N CALII/VO

(editum iam in Mommseni I. R. N. p. 356 n. 24 [Eph. ep. I

p. 10 n. 9], ad verum repraesentatum in tabula Gerhardiana

sub 4), quod temporibus liberae rei publicae tribuit: de utro-

que Detlefseni sententiam ita Mommsenus impugnavit ut nos
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quidem prorsus consentientes habeat Nec enim prioris in-

scriptionem* aliter nisi sie legeudam existiinamus:

CAUENVs • CANOUEIVs fECIT
xvii nec alterum monumentum antiquius saeculo octavo credimus,

unde consequens est ut Gabinio Caleno dativos interpre-

temur, non nominativos. Verum non minus confidenter de

paterae Atilianae et lectione et aetate adversandum esse

Mommseno intellegimus. Qui quod in patera non esse • K •

ATIUO, sed • IC • ATIHO scriptum narrat contra atque

Detlefsenus et verbis testatus est et delineando ante oculos

posuit et quaerenti identidem affirmavit adseveravitque, fidem

apud me non facilius invenit quam quod illas scilicet litteras

posse fortasse U C • ATIUOnwt legi dubitanter conicit. Nec

illud ullo modo persuadet quod paterae inscriptionem negat

pro simplici figuli nomine communique fabricae nota haberi

posse: unde consectarium esse ut item dativo casu positum

Atilium animo informemus cui donata vel destinata sit pa-,

tera, antiquioris autem aetatis cogitationem proeul habeamus

quantumvis gravi indicio U figurae munitam. Ad haec igitur

repellenda omnia communi argumento hoc utor quod in figli-

nis Calenis (ad quoruin societatem vix dubito etiam Detlef-

seni pateram referre) non uuum nec pauca, sed multa exem-

pla inscripti K • ATIUO nominis, et sie quidem scripti, ex-

stare Guidobaldius testatus est, cuius verba fasc. III p. XIV sq.

[532] posui. Tot autem eiusdem generis monuraenta num quis

uni soli K. Atilio cuipiam esse dicata credetV — Quae cum
ita se habeant, vix esse verendum putamus ne praeter veri-

tatem priscae latinitatis documentis hanc ipsam inscriptio-

nem inseruisse videamur.

Superest ut lamellae Bononiensis, vel potius dimidiae

partis illius aeris, quam cum fasc. II p. XII [519] tum fasc.

III p. XV [533] sqq. tractavimus, et originem et fidem vindice-

mus. Quod cum faeimus, simul Raphaelis Garruccii fidei

consulitur honorique satisfit. Is enim quod se praestiturum

proiuiserat, stans promisso Iiis praestitit quae per litteras ad

n os perscripta infra posuimus ipsis ut par est verbis servatis.

Digitized by Google



SVPPLEMENTA IV. V. r>r>7

Sic igitur ille: 'Rispondo uu po tardi alla sua pregiatissima

lettera, perche ho voluto usare tutte le diligenze onde venire

a capo della notizia desiderata. 11 cui risultato e che la

lainina del uiuseo di Bologna fu posseduta dal sig. Gerardo

de Rossi, banchiere, il quäle morendo lasciö gravi debiti. II xvm
commeudatore figlio di lui e poi niarito della Principessa di

Sassonia volle scrupolosamente pagare questi debiti, onde

vendette tutto quanto era in casa, anche la sua biblioteca,

e in questa occasione ando venduta anche la lainina. Ma
qui in Collegio sene aveva una copia a fac-simile fin dal

tenipo che questa lainina era in casa del banchiere sig.

Gerardo, il che risulta da cio che sopra quella coi)ia si legge

il nome del de Rossi e la qualifica di banchiere. — Poiche,

8iccome mi scrive il sig. D r Frati, non vi e vestigio nella

lainina di Bologna di recente frattura, convien dire che ella

fu trovata rotta in due pezzi, e che il pezzo minore si e

perduto. Nella copia peraltro non e iudicata in venin modo
la rottura. L'imposaibilita di contraffazione e evidente atteso

Tarcaismo delle lettere, il framraento del rovescio . . et quae

sunt reliqua ad novam inscriptionis interpretationein spec-

tantia, quam non videmur praecipere debere. Nihil igitur

iara desiderari putamus nisi ut ipsum exemplmn chirogra-

phum, quod ad archetypi imaginem adsimilatmn esse dicitur,

e tenebris Collegii Romani prolatum in publica luce propo-

natur, sive Garruccius ipse proponet sive nobis liberaliter

largietur lithographi arte imitandum.

Supplementum V.*)

(Cum tabula litbographa**)).

Longo ex tempore fama percrebruit nobilissimi, cui tem- in

porum iniquitas praeter solitum pepercit, monumenti in Gallia

•) [Prooemium Iudicis scholarum hibemarum Bonneosium anno-

rum CI0I0CCCLX1V et LXV. C. W.]

•*) [Tabula olim huic comraentationi adnexa nunc u. XIX iterata

est. C. W.]
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Narbonensi superstitis: inausolei Iuliorum prope Glanum

Livii exstructi, oppidum inter Khodauum et Druentiam situni

pari fere ab Avenione et Arelate intervallo, cui hodie St Retny

(vel St. Itetni) nomen. Id monuinentum a quot viris doctis

indoctisve quotiens ultimo saeculo et paenultimo vel enarra-

tum sit et disceptatum vel designatum et imitando expres-

suin, Millini liber docet 'Voyage dans les departemens du

midi de la France' (Par. a. 1808) t. III p. 396 sqq.: cui

iunctum tabularum volumen illius imagineui exhibet in t 63.

Quamquam, ut verum fateamur, ab ipsa veritate vel saltem

a veritatis et amplitudine et subtilitate Millinianum exem-

plum vix minore intervallo distat quam quae ante illum

edita sunt a Sponio in limine libri 'Recherches curieuses

d'antiquite' inscripti (Lugd. a. 1683), a Montefalcone in
cAn-

tiquite expliqueV (Par. a. 1719) -t. V tab. 119, ab alio

Francogallo Moreau de Mautour in Hist. acad. inscr. et lib.

art. vol. VII (a. 1733) p. 263: cetera enim a Millino memo-
rata, minime laudata, non vidimus. Id autem ita se habere

facile ex eo exemplo perspicitur quo illos omnes longe supe-

ravit Alexander comes de Laborde in 'Monumens de la France

classds chronologiquement et consideres sous le rapport des

faits historiques et de l'etude des arts* (Par. a. 1816) t. I

tab. 83. 84. 85 coli. tab. 36.*) Et tarnen quantum sit quod

iv vel hie reliquum fecerit, nunc demura perspicere licet, post-

quam cum photographica arte paratum totius monumenti

exemplum, officiosissime intercedentibus Aemilio Eggero Pa-

risino Eugenioque Benoist Massiliensi, liberalitate prorsus

singulari magistratus urbici Glanensis Bonnam transmissum

est, tum suis nuper oculis Henricus Brunnius noster et struc-

turae genus omne, permemorabile illud, et sculpturae artem

quattuor basis lateribus adhibitam scrupulosissime examina-

vit. Et ad architectonicam quidem plasticamque artem spec-

tans pars gravissimae sane eiusdemque intricatissimae quae-

stionis quoniam sine tabularum adminiculo ne potest quidem

*) Novum nuper exemplum lithographum vidimus in Ewerbeckii

libro propoaitum fArchitectonische Reiseskizzen aus Deutschland, Prank-

reich und Spanien* (Hannov. a. 1862) fasc. 1 tab. 5: quo nihil prorsus

proficitur.
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sat plane explieari, haruiu autem conficiendarum in eoruni

quae nunc sunt temporum angustiis nec venia nobis- nec

copia est, in sola nunc ea parte versabiinur quae ad con-

iunctis8imam cum architectura epigraphicen spectat. Ex hac

enim quantum saepe lucis in historiam artis redundet, cum

aliis documentis pridem intellectum est tum huius ipsius

monumenti insigniore exemplo apparet. Quippe sie existi-

matum est ab elegantioris iudicii hominibus Francogallis

plerisque: tarn manifesta mausoleum Glanense indicia prae

se ferre aut labantis artis aut prope iam lapsae, ut anti-

quiorie aetatis cogitatio omnis proeul habenda sit. Velut in

hunc modum Millinus commentabatur p. 400 sq.: 'Malgre la

beaute de l'ensemble du mausolee et la delicatesse de quel-

ques ornemens, il offre des defauts; les colonnes cannelees,

avec des chapiteaux corintbiens et des bases attiques, n'ont

pas de justes proportions; la corniche et la frise partent du

milieu des colonnes, qui ne les supportent pas entierement;

il y a des parties d'ornement tres-grossieres et tres-negligees:

enfin il est aise de voir que cet edifice n a pas ete fait dans

le bon temps de l'art; il est swreinent d'un temps poste-

rieur a celui des Antonins.' Alia quae putat vitia vitu-

perans Labordius p. 83 sq. etsi aetatem certius definire non

est ausus, tarnen de tempore non multum remoto
(

f

une epoque

peu reculeV) item loquitur. Longe et confidentius et con-

temptius vir sollertissimus iudicat Prosper Merimee in 'Notes •

d'un voyage dans le midi de la France', qui liber Bruxellis

prodiit a. 1835. Is enim praemissis p. 300 bis verbis:
r

le

tombeau m'a paru mesquin, bizarre, et d un gout detestable;

il est impossible de ne pas croire en le voyant qu il appar- v

tient a une epoque de decadence', prolixiore disputatione

mausoleum Glanense cum arcu triumpbali comparat quem,

proximo iuxta mausoleum intervallo exstruetum plerique una

cum illo et tractarunt et repraesentarunt. Quem cum ab

artis elegantia longe longeque mausoleo praeferat cum Mil-

lino, Labordio, ceteris, tarnen quoniam ne hunc quidem M.

Aurelii imperio antiquiorem arbitratur p. 300, consequens est

ut mausoleum Commodi vel Septimii Severi temporibus tri-

buat, prorsus ut ante visum erat Millino.
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Hanc igitur de aetate raonumenti Glanensis opinioneni

cum. fere dominari viderem, non mediocriter mirabar parum

curae ab eisdem antiquariis in ea inscriptione posituni, quam

tarnen omnes nossent in media parte monumenti e tribus

tabulatis compositi per epistylium oinne pertinere grandibus

litteris exaratam: quae cuius esse aetatis vel posset vel non

posset, nemiui vel in meutern venit quaerere. Quid? quod

ne recte legendo quidem vertendoque titulo longe siinplicis-

simo quisquam par fuit ante Io. Iacobum Bartbeleiny, cuius

haec verba excerpere libet e 'Menioires de l'acad. des inscr.

et belles lettres' t. XXVIII (a. 1761) p. 579, iterata in
f

Vo-

yage en Italie' p. 331 ed. a. 1801 vel p. 336 ed. a. 1802, in

brevius contracta Operum i III, 2 p. 465 ed. a. 1821:
fDouze

opinions differentes*) nont pü fixer encore la facon de lire

une inscription tracee sur la frise du mausolee, parce qu'elles

vi etoient toutes fondees sur les copies infideles qu'on en avoit:

voici la treizieme, et j'ose dire la veritable,

SEX L M- IVLIEI C • F • PARENTIBVS • SVEIS

Scxttts, Lucius, Marcus, tous trois fils de Caius Julius, ä leurs

parens.
9 Nec reeipiendi tituli aliam caussam Orellius n. 201

babuit, nisi
r
quia inter eruditos Gallos celebratur propter

duodeeim minimum interpretationes diversas quas. expertus

est.' Ceterum in repraesentanda inscriptione Orellius totus

*) Nemo iocularius Moreavio 1. s. s. qui sie interpretabatur:

[Caius] St i (ins Lucius, Maritus Iuli(a)e Jncomparabilis, Curavit Fieri

Parentibus Suis. Quo paullo saltem sanius Labordius: Sextus et Mar-

cus Jxtlii curaterunt faciendum parentibus suis: quam interpretationein

nimirum eraendavit Merimaeus Bubstitutis curaverunt fieri voeibus.

Quamquam quid hos mirabimur, si vel Millinus facere non potuit quin

•Barthelemyi interpretationi hanc Fisch ianam opponeret ut diveraam

p. 398: 'Im Julicns, Beatus, Lucius et Marcus, fils de Caius Julius,

ä leurs parens* hoc quidem iudicio subiecto 'la tournurc seroit diffe-

rente, mais le sens est le meine.' In legendo autem transcribendoque

titulo cum iam apud Grnterum bis peccatum esset p. 731, 10 et 11,

tarnen haud scio an levitate ceteros Graecus homo Lysander Kaftan-

gioglu (an Kastangioglu?) superaverit hoc proposito exemplo in Annal.

In8t. arch. Rom. t. X (a. 1838) p. 101: sex. l. m. ivliae. t. c. f.

l'ARKNTIBVS. SV18.
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pependit e Millini exemplo p. 397 posito, satis illo eniendato

nisi quod interpunctio omnis abest.

In hoc igitur titulo tractando quod prorsus neglectuni

mirabar, hoc erat, quod ille cum ouiisso lulioruui coguomine

tum diphthongi IVLIEI et SVEIS vocibus usu posterioris

aetatis cogitationem omnem excludere atque adeo liberae

etiamtum rei publicae tempora certissime contestari videretur.

Atque de EI scriptum dedita nuper opera in horum Supplemen-

torum fasciculo IV fp. 542 sqq.
|
hanc ipsam potissimuni ob

caussam quaesivi, ut inde proficerem ad titulum Glanensem

rectius detiniendum. Vbi si vere disputavi in dativis abla-

tivisque (ut SVEIS) diphthongum vix ultra imperium Cae-

saris Augusti perstitisse, in nominativis (IVLIEI) aliquanto

etiam prius desiisse, consequens est ut a vero mirum quan-

tum Francogallorum iudicia aberraverint. Ita igitur sentienti

nihil contingere exoptatius potuit quam quod, praeter monu-

menti imaginem cuius supra mentionem feci photographam,

etiam inscriptionis exemplum eximia et arte et cura colori-

bus pictum incomparabili Sanremensium benignitate in manus

meas pervenit. Quod siinul atque oculis intueor, ilico species

evident issinia eius litteraturae apparuit, qualis fuit circa

tempora exeuutis saeculi septimi ineuntisque octavi. Quod

quidem ita esse facilo, qui harum rerum aliqucm usum ha-

beat, ex ea tabula*) perspiciet qua figuras litterarum omni

fide lithographus noster ad verum expressit sub A. Praeterea

quo nihil omitterem aptuin ad persuadendum, transmisso

exemplo lithographo e peritissimis in hoc genere arbitris

Guilelmo Henzeno et Io. Baptista Rossio de huius aetatevn

scripturae sciscitatus nulla interposita mora respousum tuli,

non posse ullo modo dubitari quin illa aut ultimis tempo-

ribus liberae rei publicae aut fortasse primis imperii tri-

buenda esset.

Vides quam recte vim et usum epigraphices praedicarim

ad illustrandam emendandamve historiam artis valentem.

Quippe nunc demum certum nec ullo pacto fallax fundamen-

*) Elim tabulam qui cxpetierit, veuire sciat apud A. Marcum
librarium Bounensem.

KK. KIT8CIIKI.il Ol'VSCVLA IV. 3G
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tum nacti merito sie existimabimus, non ut ex artis genere

de aetate monumenti coniciendum, sed ut ex inseriptionis

h. e. ipsius monumenti aetate de genere artis iudicandum

esse intellegamus. Itaque in hanc partem confidenter statue-

bam, cum de mausoleo Glanensi aliqua occasione commen-

tabar de qua rclatum est in Gerhardi Diariis archaeol. a. 1803

p. 134* Vbi de Millini, Labordii, Merimaei offensionibus

dubitationibus reprehensionibus plurimis non potui non ita

sentire, has ut eis diseeptandas expediendas diluendas com-

mitterem qui diseiplinam archaeologicam profitentur adque

architectonicen studia contulerunt sua. Nam memet cum in

horum numero minime censerem, tarnen tantum intellegere

videbar, eo esse neecssario aduitendum ut cum inseriptionis

antiquitate artis existimatio aliqua via conciliaretur. Quo-

circa llomam missis Labordianarum tabularum exemplis de-

lineando factis, quid tandem huius rei esset e Brunnio per-

quisivi: qui tarnen ne sie quidem sat tuto posse iudicari re-

spondit nisi ipso monumento inspecto. Itaque pergratum

accidit quod per itineris Parisini opportunitatem lieuit nuper

suavissimo amico Glanum adire ipsumque mausoleum per

omnes partes diu placideque contemplari perscrutari rimari.

Quo planissime intellectum est mirum quantum fallere vel

Labordianas tabulas, sive arehitectonicas rationes spectas sive

plasticas: singularem sane, sed minime rudern atque incon-

ditam, nedum vilem abiectamque artem omnem perquam no-

tabilis monumenti esse, immo certo consideratoque consilio

instituta omnia: singulas quasdam partes a norma consuetu-

dinis recedentes, sed easdem suis e caussis repetendas, parum

simplici prudentique iudicio, immo eupidiore fastidio et prae-

sumpta quadam opinione ab antiquariis existimatas: prae-

claro tamquam supplemento monuraentum Glanense esse ad

vacua quaedam intervalla explenda quibus progressae pro-

viu pagataeque artis scientia nostra adhuc hiaverit: ab elegantia

et concinnitate, quamvis ea aliquotiens solidiore et prope-

modum pinguiore quam molliore et politiore, nihil prorsus

obstare, quominus ei ferme aetati illud tribuatur quae media

fuit inter C. Caesarem et Octavianum Augustum. Ad ipsas

autem figuras in quattuor basis lateribus opere caelato factas
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quod attinet, non posse cum quibustlam de aliquo argumeuto

mythologico cogitari, velut de venatione Calydonia, de morte

Patrocli, de pugna Amazonum, sed indubiain certaminum

militarium repraesentationem esse: certarum taiuen vel pugna-

rum vel personarum, in qualibus comniiniscendis adornan-

disque post alios multus fuit Malossius a Merimaeo com-

memoratus, certiora indicia esse nulla. Itaque etsi somnia

sunt quibus Malossius ipsius C. Caesaris dictatoris de Ario-

visto triuinphuni, cladem Allobrogum captamque filiam Or-

getoricis, mortem Camulogeni menti suae informavit ut ana-

glypho opere expressa, tarnen tantum esse concedendum

videtur, reapse spectare haec anaglypha ad Romanorum, Gal-

lorum, aliorum fortasse barbarorum aliqua certainina, in qui-

bus certae partes fuerint et ut videtur eminentiores eius C.

Iulii, cuius honorificae memoriae laute luculenterque ex-

structum monumentum Sextus Lucius Marcus filii consecra-

runt. Cuius C. Iulii dolendum est sane ne tenuissimam qui-

dem raemoriam rerum scriptores servare. Quodsi quis fuerit,

quibus honoribus functus, qua virtute insignis quove successu

clarus, ne verbo quidem in ipso titulo significatum mirere,

haud scio an sat probabili coniectura responderi possit. Ar-

cus enim triumphalis ille, cuius iam supra mentio facta, cum

in tanta mausolei vicinitate collocatus sit ut, quin certo con-

silio haec duo aedificia sociata sint et ad unius hominis ho-

norem relata, vix videatur dubitari posse, consentaneum est

profecto sie censere, ut in eius ipsius arcus parte superiore,

quae aetatem non tulit, perscripta fuerint nomina, tituli, faci-

nora etiamtum vi vi C. Iulii, cui mortuo mausoleum iuxta

statuerit filiorum pieta,s. Ita cum viginti anni vel plures

potuerint inter utriusque monumenti originem interiecti esse,

vel sie sat commode, unde artis in utroque non levis dis-

crepantia quaedam repetenda sit, perspicitur: quamquam

Brunnio quidem iudice ea discrepantia non est tanta nec

eiusmodi, quin prorsus probabiliter ad indolis diversitatem

duorum, a quibus illa opera profecta, Graecorum artificum ix

revocetur: nam Graecos fuisse res ipsa loquitur. — Cogno-

mine autem Julias illos fuisse Cacsares vel praenomina faciunt

ut credamus, quaudo praeter Sextus Lucius Gaius praenomina
36*
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aliud omnino nulluin Caesaruni fauiilia probavit, id quod

vel consules annorum 597. 663. 664. 690 doceut Ceterum

pars Romanac gentis Iuliae in Gallia consederit an Roma-

nae noraen patrociniumque Gallica gens assuinpserit, inconi-

pertam.

Tantum est quod de mausoleo Glanensi disserere in

promptu est philologo: penes archaeologos ea pars quaestio-

nis erit quae ad artem singillatim explicandani pertinet, cui

ipsi muneri non defuturum Bnmnium confidimus.

Septem poculis litteratis antiquissiniis, quae licuit in

P. L. M. E. tab. X et XI repraesentare, Brunnii nunc bene-

ficio octavum sub Ii accedit ad cultum Aesculapii spectans

anno 463 u. c. Romam receptuin [cf. Ephem. epigr. I p. 8

u. 5J. Simillimum id quidem, sive patcrae figuram sive orna-

menta et colores spccta«, poculo illi VOUCANI est, quod de-

lineatum habes 1. s. s. tab. X C, coloribus pietum in Gerhardi

'Trinkschalen des Berliner Museums' (Berol. 1840) tab. VIII:

inscriptionem autem hanc monstrat

AISCUAPI • POCO( UUOM
•

Vbi iteratas post POCO duas CO litteras (quarum prior mire

curia specie est) non consilio ulli, sed simplici scribendi

lapsui deberi recte haud dubie Brunnius vidit, qui et investi-

gavit hoc monumentum et primus publicavit in 'Bullettino'

arch. Rom. a. 1864 p. 24. De origine autem etsi nihil con-

stat nisi ab homine regionis Clusiuae allatuui esse Romam,
tarnen sat probabiliter de Etruria meridionali cogitari, unde

eiusdem geueris cetera pocula sacra prodierunt, iure suo iam

est idem Brunnius ratiocinatus. Ceterum in ipsa inscriptione

inusitati nihil inest, quando nec AI diphthongus nec syn-

cope CU consonantium, de qua identidem dictum est alibi,

quicquam offensionis in titulo exeuntis saeculi quinti vel

ineuntis sexti habet.

Licebit autem hac Opportunität« uti ad recolendam me-

x moriain eius poculi, in quo scriptum esse COERAE • POCOK)
diu est ex quo, Garruccio ut videtur auctore, fama percre-
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bruit, quamquam ipsum vasculuin ab lo. Petto Seccbio S. L
olim possessum quo gentium pervenerit ignoratur. Huspecta-

bat hanc inscriptionem Mommsenus C. I. L. J n. 45 cum
propter alia (quae etsi videor divinare posse, tarnen gravioris

momeuti esse vix putaverim) tum propter omissam in PO-

COK) litteram finalem, quam cetera sane pocula constanter

servant. Itaque nec inutile ncc iniucundum fuerit ad ea ani-

mum advertere, quae buc pertinentia litteris gratissimis ac-

cepta refero a gnavissimo iuvene deque epigraphica arte

bene merituro Carolo Zangemeistero Koma ad me datis. Is

enim cum per itineris Etrusci occasionem Hortam venissct

(cui nunc Orte nomen), apud clericum quendam incidit in

exemplar 'Antiquitatum Hortae' ab Iusto Fontaninio Romae
evulgatarum a. 1708, quod qui ante possederat, sua manu

magnaque diligentia, quidquid titulorum cum Etruscorum

tum Latinorum post Fontaninium repertorura ei innotuit, in

fine libri adscripsit: id quod post annum huius saeculi XXX
factum esse inserta diariorum publirorum schedula docuit ad

seditionem turbasque Polonorum spectans. Ibi igitur etiam

poculi iigura picta est, proximc ea accedens ad illarum simi-

litudinem quas P. L. M. E. tab. X sub c d e rcpraesentavi-

mus, hac quidem addita inscriptione 00*TRA POCOUO. Ergo

quin exstiterit tale vasculum, idque Hortae repertum unde

etiam UAVIIRNAI atque SALVTES pocula prodiisse con-

stat, iam dubitare nullo modo licet, quamquam de vera

lectione non potest non anceps esse iudicium. Et tertia qui-

dem littera f quoniara interpretationem omnino respuit, pro-

clivis sane de evanidis lineolis duabus coniectura est qua

nomen redipiscamur, E litterae figura minime in-

solita in titulis vetustioribus vel stilo inscriptis. Quod reli-

quum est, etsi nec POOOUO nominativus per sc quicquam

ofl'ensionis habet ac tbrtasse ne COERA quidem genetivus

aliqua defonsione caret: (quidni enim, quo iure dativos FE-

KONIA MATVTA NOMELIA MARICA, nominativum plu-

ralem MATRONA incultior quondam lingua probavit in

saxis Pisaurensibus, etiam genetivum aliquando potuisse ini-

minui largiare?) tarnen quoniam neutrum ex ipso poculorum

genere quicquam firmamenti habet, satius sane fuerit duce
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xi E litterae exeraplo sie sentire, ut aliis quoque locis quibus-

dani evanuisse pristinam scripturaui coniciamus. Vt, si nihil

praeter COTRA POCOK) oculis Hortini antiquarii apparuit,

hoc minirae inipediat quominus integra etiamtuin patella ple-

nius ecriptum fuisse COERA1 ac fortasse etiam POCOUOM
credatur: illud quidem prorsus ad similitudineni AECETIAI
formae quae est in poculo nunc Londinensi.*)

Ceterum euieuimodi hoc est, citra controversiam iam

*) [His addenda sunt quae Musei Rhen, t XXI (1866) p. 296 sq.

ititechelius narravit inscripta 'zur Litteratur der POCOLA': r
In Priscae

lat. epigr. Suppl. V p. X f. theilte ich mit, wie durch den glücklichen

Fund eines handschriftlichen Zeugnisses, welches Herrn Dr. Zangemeister

in Orte (dem alten Horta) in die Hände fiel, die von Mommsen C. I. L.

I n. 45 einigermassen bezweifelte Existenz eines Gefasses mit der (auf

Garrucci's Autorität zurückgehenden) Inschrift COEKAE • POCOK) voll-

kommen sichergestellt sei. Ein zweites Zeugnis» dieser Art verdanke

ich jetzt der brieflichen Mittheilung des Herrn Ariodantc Fabretti

in Turin. Er macht zunächst darauf aufmerksam, dass obige Inschrift

früher als von mir in P. L. M. E. Enarr. p. 14 und von Mommsen a.

a. 0., von ihm selbst sei publicirt worden in »einem Glossarium Itali-

cum p. 1417, wo sie COIRA • POCOK) geschrieben ist. So nämlich

fand er sie in einem an Vermiglioli gerichteten Briefe G. Catena's vom
9. Juli 1842, worin dieser Bericht erstattet über die im J. 1838*) unter

Ardoini's Leitung in Orte unternommenen Ausgrabungen und die sämnit-

2u7 liehen bei dieser Gelegenheit zu Tage gekommenen Inschriften ver-

zeichnet, deren grössten Theil Fabretti auch schon in sein Corpus iuscr.

Ital. aufgenommen hat Die Catena'sehen Abschriften nun derjenigen

Stücke, welche Fabretti mit denen des Museo Gregoriano vergleichen

konnte, gaben ihm die Ueberzeugung, dass, wenn Catena selbst die

etruscischen Inschriften 'discretamente' zu lesen wusste, er um so rich-

tiger werde die lateinischen copirt haben, folglich auf die Lesung

COIRA • POCOK) voller Verlass sei. — Möglich allerdings an sich, da«s

Catena richtig abschrieb; aber für verbürgt könnten wir die Lesung

doch erst dann halten, wenn ausdrücklich bezeugt würde, dass weder

an dem 1 , noch nach dem A (noch nach dem letzten 0) ein jetzt ver-

löschter Zug gestanden habe oder gestanden haben könne. Catena

oder Garrucci — die Wahl ist gleich misslich, zumal Angesichts der

dritten Lesung COTRA • POCOK), an die sich nach wie vor die Muth-

ma8sungen anschliessen lassen , die in Suppl. V a. a. 0. vorgetragen

wurden.' — Ceterum cf. Ephem. epigr. 1 p. 8 n. 6. C. W.J

*} 'Al»o hatte ZunKenuigter aus dem Inhalt ciue» cingeklebtcu Zoituiignblattc«

«an« richtig auf ciue Zeit uach 1M30 geichluwcn.'
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constare de novem nominibus deorum putamus cum 'pocido-

rum' religione circa tempora Punici belli primi coniunetis:

quae sunt Aequitatis*), Aesculapii, Bellonae, Ceri, Curae,

Lavernae, Salutis, Saturni, Vulcaui. Nam ne de Bellona qui-

deru dubitandi sat gravem caussam video. Miram esse BE-

UOUAT forinam haud infitior. Quam non posse bellulae loco

haberi, verissime Mommsenus disputavit. Nec magis audien-

dus, quem novi de Bcllula cogitare, quam dici Venerem

voluit. Mitto reliqua, quae tali iuterpretationi obstant, omnia;

unum illud respici iubeo, ab omnibus quod sciam neglectuni:

ipsius deae imaginem, ut e tabula nostra P. L. M. E. XI G
planissime apparet, anguibus crinitum caput ostendere,

quod quam est a Veneris cogitatione alienum, tarn in Bel-

lonae indolem apprime convenit. Quod cum ita sit, illud

curandum erit, ut non necessario abhorrere ab antiquitate

linguae talem / et n liquidarum permutationem intellegatur:

quae quamvis singulari cxemplo contineatur, tarnen haud scio

an aliarum affectionum non minus singularium earumque

item ad cousonantes pertinentium exemplis defendatur, de

quibus quoniam breviter non potest, alio loco dicetur.

Eidem Zangemeistero Agathonis titulus debetur ante

non editus, quem tabula lithographa exbibet sub C. Reper-

tus est ille in agro Verano, cum coemeterium aedis S. Lau-

rentii extra muros ultra pristinos fines promotum est: nuncxn

autem in borreis musei Capitolini servatur. Vetustioris

aetatis, quam sola scripturae species testatur, alia indicia

certa nulla sunt: post medium demum saeculum septimum

factum esse t litterae aspiratio documento est. Mutiiis nunc

litteris plene perscriptis hoc prodit inscriptionis fragmentum:

V a g a t h 0 N I L
oGATHO-LI
CONLEGEIS

/ AUCLV1TI PO
AGATHONIS- T

*) Il.ttM akcetiai Hominis inteq»retationem ueucio qua oblivione

P. L. M. E. Enarr. p. 15 mihi tribui, quam Bemaysio Mommsenoquo

deberi recte dixeram comm. de fict. litt. p. 19 sq. [supra p. 283 J.
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Quod fragmentuin aliqua coniectura supplere velle, cum a

quattuor partium nulla integrum lapidem habeainus, hario-

lantis potius sit quam ratiocinantis.

Pridem a nobis repraesentatum P. L. M. E. tab. XCI A
titulum Vaticanum propterea iterandum duxiinus sub D,

ut culpam illic conimissaiu, quae tarnen vix haberi nostra

potest, expurgaremus. Quippe Bonnam transmissum ectypum

chartaceum ita paratum erat, ut a CALTILI nomine inci-

piens una continuitate pergeret ad TVLLI. Iam cum ex

adiecta huic ectypo totius arae iniagine, quam in P. L. M.

E. sub a posui, planissime appareret ipsum principium tituli

a T QVINCTIVS nomine fieri, mutato ordine hinc suum

lithographus exemplum exordiri iussus est, quando non potuit

non per totum orbem rotundae arae inscriptio pertinere vi-

deri: nec quicquam contrariam in partein significatum erat

Hioc igitur consequens fuit ut sat graves dubitationes ori-

rentur de duobus, ut quidem videbatur, hominibus in supe-

riore parte arae perscriptis, tribus autem magistratibus partis

inferioris. In qua difficultate expedienda nunc demuni appa-

ret tarn felici acumine Mommsenum versatum esse C. I. L.

I n. 804, nihil ut ad commodissimum intellectum iam desi-

deretur. Quod enim suspicari nemo debuerat, lacunosain

esse qualis adbuc repraesentabatur inscriptionem, id ipsum

eiusdem, cuius honoritica mentio bis facta est supra, Zange-

xin meisten virtute nunc patuit ita prorsus sc habere. Is enim

cum musei Vaticani copias perlustrans in hunc lapidem in-

cidisset, bene meinor noudum solutae quaestionis ilico vidit

e postico arae latere aliquam particulam pristini marmoris

inter TVLLI et CALTILI nomina periisse, recens autem in-

serto lapidis frustulo, eiusque paullo caudidioris, suppletam

esse, sed sine litteris suppletam, nisi quod fractis I et C
litteris tenuiculi quidam apices accesserunt. Quam rationem

omnem speramus fore ut tabula nostra lithographa diligentia

observata spatiorum proportione ita planam faciat, ut certis-

sima in luce Mommseni tale supplementum appareat:
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T •QV1NCTIVS •Q • F •L •TVLLI [ L F L ] CALTILI •CALT •L •

MAG • DE • DVOBVS . PAGEIS ET • VICEI • SVLP1CEI

Ne quis auteni niiretur in superiore arae parte, quae angu-

stior est inferiore, longiorem esse quam in inferiore inscrip-

tionem, sciendum est in superiore quidem CALT L- et T-

QVINCTIVS notnina nullo interstitio continuari, contra in

inferiore aliquanto ampliore aliquod inter SVLPICEI et MAG
intervallum interiectum esse. Quocum prorsus convenit quod

post CALT-L interpunctum est, non est post SVLPICEI.

Sub E quam novam tesscram glad iatoriam, anni

quidem 607, exhibui ectypo stanneo usus ab Honzeno per-

amice ut solet misso, eadem est quam e Garruccii 'Disser-

tationibus arehaeologicis' repetitam paucis nuper tractavi

Musei Rhenani t. XIX p. 459 sqq. coli. p. 480 [infra n. XIX
in tinej. Vbi cum dubitabam num, quod Garruccius xylo-

graphum exemplum proposuit, fidem satis servaret, non im-

merito me dubitasse lithographum nunc nostrum docet, quod

est tale:

STEP AN VS
M A M M I

SP A D IIX k AP

r • LEN
•
Q

• MET

Gravissimum est autem, quod pert'orandi mo<lum Garruccius

prodidit veritati omnino contrarium: quod enim ille arbitratu

8UO foramen finxit in primo tertioque tesserae latere, id xiv

quamvis fracto manubrio planissime apparet ab altero ad

quartum pertinuisse, prorsus id convenicnter ei normae quam
uno fortasse cxemplo excepto antiquitas constanter observavit.

Quod quam vim habeat et quam rationem, cum alibi uberius

disputayi tum 1. s. s. p. 461 significavi.

Ceterum quam Garruccius ibidem alteram tesseram pu-

blicaverat, spectantem eam ad annum 756:
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P V D E N S

T I T I

SP • NON • APR
• L-AEL-M- SERVIL • COS

ea ubi reperta sit vel qua via ad ipsuni perlata, ne in altero

quideui fasciculo 'Dissertationum' suarum, qui heri in manus

meas pervenit, ullo verbo aperuit. Contra de I longae usu

atque aetate ea contra rae disputat p. 57 sq., disputat autem

et calidius et obstinatius, quae eum credam non recocturum

fuisse, si lcgisset perpondissetque quibus cum aliis tum ipsi

pridem responsum est Musei Rh. t. XIV p. 208 [supra p.355] sqq.

378 [382] sqq. 487 [381] sq. Olim disputatis quae addam, in

praesens duo potissimum habeo, non ea ad liberae tempora

rei publicae pertinentia, quorum ine finibus certo consilio tum

fere continui, sed cum longius vagata licentia imperatoriae

aetatis coninncta. Primum enim in memoriam revocare ac-

curatam Guilelmi Schmitzii quaestionem iuvat, qua is 'Stu-

diorum orthoepicorum et orthographicorum Latinorum', Mar-

coduri editorum a. 18(30, capite V demonstravit novo con-

silio I longam ei sono exprimendo adhibitam esse qui

medium quendam inter t vocalem et j consonantem locum

obtineret in talibus qualia sunt eius maior Troia: quae cum

Cicero cum Caesarc EIIVS POMPEIIVS MAUA MAIIOR
TROIIA COI1VNX scripsissent paullo molestius, post non

tautuin ElVS scriptura invaluit, sed novo praeterea artificio

vel EIlVS vel adeo ElIVS formae excogitatae sunt. — Al-

terum est, quod idem me Schmitzius monet eis addendum

fuisse quae de I longae in
fmonumento Ancyrano' crebritate

xv dixi in nupera de tesseris commentatione p. 33!). In exemplis

enim ex ipso principio monumenti illic commemoratis cum

etiam IMPERIO habeatur, hoc autem vocabulum dubitatio

nulla sit quin primae syllabae vocalem brevem habeat, non

ullo modo longam, oblitus sum de caussa talis scripturae,

cuius non mediocris in Caesareae aetatis titulis frequentia,

uno verbo monere. Quam prorsus cum Schuiitzio consentio
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non esse aliunde repetendam nisi e reverentiae sensu quodam

quae ipsius 1MPERATORIS personae atque maiestati deberi

videretur.

Coramode explendao tabulae aptum erat fraginentum e

manubrio scyphi vitrei superstes, quod a Brunnio possessum

et meeum comuiunicatuni sub F imitandum curavi. In su-

periore parte scripta

A S I N I

. PILIPI
nomina, quae in inferiore minus plene iterantur, ipse iam

Brunnius in 'Bullettino' arch. Rom. a. 18(5-4 p. 83 rectissime

dixit temporibus medio saeculo septimo prioribus tribuenda

videri propter ueglectam cum Aspirationen! tum geminatio-

nem consonantium. Omissi autem praenominis haec fortasse

caussa fuit, quod non uni alicui Asinio, sed eiusdem gentis

et familiae homiuibus pluribus communique usui domestico

vasculum destinatum erat.



XIX.

Die Tesserac gladiatoriae der Römer.*)

(Mit drei lithographirten Tafelu**)).

I.

2<j3 Unter den mehrfachen Arten von 'tesserae', die im Alter-

thum üblich waren und aus ihm auf uns gekommen sind,

haben von jeher eine besondere Aufmerksamkeit diejenigen

auf sich gezogen, welche man sich seit lange gewöhnt hat

als 'tesserae gladiatoriae' zu bezeichnen. Es sind diess be-

kanntlich jene kleinen vierseitigen, der Figur eines Parallele-

pipedon nahe kommenden Stabchen von Knochen oder Elfen-

bein***), welche am vordem Ende mit einem verschiedentlich

gestalteten, zugleich durchbohrten Knopf zum Anbinden oder

Aufhängen versehen, auf jeder Langseite eine Schriftzeile

führen: auf den zwei ersten in der Kegel die Namen eines

Sklaven und seines Herrn, nur einigemal eines Freien; auf der

dritten nach der Sigle SP, die sehr selten variirt erscheint,

die Angabe eines Monatstages; auf der vierten in abgekürzten

Namen eine Consulatsbezeichnung. Allmählich durch neue

Funde bis zu einer Zahl von 60—70 für ächt gehaltenen

Stücken angewachsen, erstrecken sie sich von den Zeiten

des ersten Mithridatischen Krieges oder genauer vom Tode

*) [Abhandlungen der k. bayerischen Akademie derWiss. Ite Classe

Xter Band Ute Abtheilung (1864) p. 293—85G.]

**) |Die hier beigefügten Tafeln I— III sind jetzt unter n. XX—
XXI 1 wiederholt. C. W.]

***) Ein einziges Mal wird Hirschhorn als Material erwähnt, aber

zweifelhaft; s. u. die Anmerkung zu n. 12.
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des Marius und Cinna über einen mehr als anderthalbhun-

dertjährigen Zeitraum bis in die Regierung des Vespasian

hinein, wo sie ebenso plötzlich abbrechen, wie sie in der »4

Sullanischen Periode zuerst auftauchen. Kein Wunder dass

sie, bei dem entschiedenen chronologischen Interesse das sie

darbieten, sowie bei der Rätselhaftigkeit ihrer Bestimmung,

seit mehrern Jahrhunderten eben so sehr Gegenstand der

wissenschaftlichen Erörterung wie der dilettantischen Lieb-

haberei geworden sind, eben darum aber auch der litterari-

schen oder industriellen Fälschung.

Nach vereinzelten Publicationen und gelegentlichen Be-

sprechungen früherer Zeiten, und den dürftigen Anfängen

einer Zusammenstellung wie sie schon Manutius, Gruter,

Reinesius, Fabretti versuchten, war es erst in unsern Tagen,

dass demente Cardinali eine umfassendere, auf Vollstän-

digkeit ausgehende Sammlung unternahm, und zwar zweimal.

Zuerst 1824 in seiner 'Dissertazione intorno alcune tessere

gladiatorie inedite', gedruckt in den 'Meniorie Romane di

antichitä e di belle arti' Bd. II (Roma 1825) p. 129—152,

wo er 37 Stück zusammenbrachte (mit einem Nachtrag in

Bd. III p. 69. 77), auch die ersten Schritte zur Ausscheidung

muthmasslich unächter that. In beiden Beziehungen führten

den Gegenstand weiter Giovanni Labus in den Zusätzen

zu dem von ihm veröffentlichten Aufsatze S. A. Morcelli's:

'Delle tessere degli spettacoli roinani' (Milano 1827) p. 47

— 52, und Graf Borghesi in der Abhandlung 'Sopra due

tessere gladiatorie consolari scoperte ultimainente in Roma',

die im 54sten Bande des 'Giornale arcadico di scienze, lettere

ed arti' (Roma 1832) p. 66— 98 erschien und demnächst im

zweiten Bande der durch kaiserliche Munificenz bewirkten

Gesammtausgabe der Borghesi'schen Werke wieder erscheinen

wird.*) Auf diese Materialien sowohl als kritischen Ent-

scheidungen gestützt veranstaltete sodann Cardinali seine

zweite, ansehnlich vermehrte Sammlung in den zu Velletri

1835 herausgegebenen 'Diplomi imperiali', in denen sie von

*) 'Die Borghesi'sche Abhandlung steht nicht im zweiten, sondern

im dritten Bande der Pariser 'Oeuvres completes' p. 335— 3G6.' Nach
trag auf p. 356.
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p. 121 bis 124 einen eigenen Excurs bildet, welcher 57 ächte

und 27 gefälschte oder der Fälschung verdächtige Stücke

aufzählt. Was seitdem von einzelnen Entdeckungen hinzu-

kam, pflegte regelmässig in den Schriften des archäologi-

schen Instituts in Rom zur öffentlichen Kunde zu gelangen

und besprochen zu werden: durch Cavedoni Bull. 1834

p. 231 und 1835 p. 205; Labus ebend. 1835 p. 107; Ca-

pranesi ebend. p. 44; Borghesi ebend. 1842 p. 31 und

m Annali 1850 p. 358; besonders aber durch Henzen, haupt-

sächlich Ann. 1848 p. 287 (womit sich die Publicationen

von lloulez in den 'Bulletins de l'academie des sciences et

belies lettres de Bruxelles' 1841 t. VIII, 1 p. 98 decken), so-

dann Ann. 1856 p. 45; 1859 p. 5, desgleichen Bull. 1860

p. 173 und 1862 p. 81. Nach diesen Vorarbeiten hat die

jüngste, zugleich vollständigste und genaueste Zusammen-

stellung des gesammten Materials, welche Th. Mommsen
im ersten Bande des 'Corpus inscriptionum Latinarum' p.

195—201 (nebst den Nachträgen der 'Addenda' p. 560) ge-

geben, die Gesammtzahl der für acht zu haltenden Tesserae
,

auf 62 festgestellt, während zugleich die wohlthätige Schärfe

seiner negativen Kritik etwa 30 als 'suspectae et falsae' aus-

geschieden hat, unter ihnen natürlich auch die lange Reihe

völlig abgeschmackter Fictionen, die schon Borghesi mit

Einem Wort beseitigt hatte. Dass diese Kritik in mehrern

Fällen (obenan bei n. 757. 758) sogar noch schärfer hätte

durchschneiden sollen, wird sich später ergeben.

Die werthvollste Bereicherung, die das vorher bekannte

Material hier erhalten hat, besteht unstreitig in der Auf-

findung einer, wenngleich nur handschriftlich überlieferten

Tessera von Arelate (n. 776*), die zu den zwei bis dahin

allein bekannten municipalen Tesseren aus der Umgegend

von Parma und von Mutina als dritte hinzugekommen ist,

während alle übrigen ohne Ausnahme römische, darum auch

(so weit wir darüber unterrichtet sind) in oder bei Rom ge-

funden sind. Offenbar ist sie aber zu Mommsen s Kenntniss

erst gekommen, als seine Bearbeitung der übrigen Tesseren

schon abgeschlossen war; sonst hätte er schwerlich unter-

lassen von ihr diejenige Anwendung zu machen, durch welche
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die ganze alte Streitfrage über die eigentliche Bedeutung und

Bestimmung dieser Tesseren endgültig entschieden wird.

Bekanntlich war man in dieser Beziehung seit geraumer

Zeit, laut oder stillschweigend, übereingekommen, die Ab-

kürzung SP als SYedatus zu verstehen und auf das öffent-

liche Auftreten des auf der Tessera genannten Individuums

in bestimmten Gladiatorenspielen zu beziehen: eine Auffas-

sung, die zuerst, wie es scheint, von Fulvius Ursinus (bei

Andr. Schott
fNodi Ciceroniani' II, 6) aufgestellt, nach andern

von Gasp. AI. Oderici in den 'Dissertationes et adnoi in

aliquot ineditas veterum inscriptiones et numismata' (Romae

1705) p. 185 getheilt, weiterhin von Amati im Tiiornale *»«

arcadico' Bd. 32 (182G) p. 105 empfohlen, neuerdings vor-

nehmlich durch Lab us neubegründet und in Umlauf gesetzt

ward, zuerst in den Zusätzen zu Morcelli (1827), sodann

zum zweiten und dritten Mal im 'Bullettino dell' Inst, ar-

cheol.' 1835 p. 107 ff. und in der Vorrede zu Visconti s

'Monumenti Gabini della villa Pinciana' (Milano 1835) p.VI ff.

Dazu gab in jüngster Zeit seine Zustimmung am ausdrück-

lichsten Furlanetto in 'Antiche lapidi Patavine* (Päd. 1847)

j». 121 ff. Dieser Auffassung ist jetzt Mommsen entgegen-

getreten: nicht als wenn er sie schlechthin verwürfe, aber

doch insoweit, dass er sie für unbewiesen erklärt und sehr

bestimmte Bedenken gegen sie geltend macht, für die er

keine genügende Lösung sieht: daher er auch den Namen
Hesserae gladiatoriae' ganz beseitigt und dafür die nichts

präjudicirende Bezeichnung Hesscrae consulares* eingeführt

hat. Und seine Gründe scheinen wenigstens für Henzen
ganz überzeugend gewesen zu sein, wie man aus dessen

Aeusserungen im Bullettino dell' Inst. 1802 p. 81 f. um so

deutlicher erkennt, je vertrauensvoller er sich früher in seiner

gelehrten 'Explicatio musivi in villa Burghesiana asservati'

(in
f

Dissertazioni della pontificia accad. Rom. di archaeol.'

Bd. 12, 1852) p. 104 der alten Erklärung angeschlossen hatte.

Wenn es nun unstreitig ein Verdienst ist, Zweifel zu er-

heben gegen traditionelle Meinungen denen die rechte Be-

gründung fehlt, so wird es anderseits nicht für unverdienst-

lich gelten, solche Zweifel zu heben und eine herkömmliche
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Vorstellung mit neuen Beweismitteln in ihr Recht einzu-

setzen: wie diess die Absicht der folgenden Blätter ist.

Um diess in zugleich einleuchtender und anschaulicher

Weise thun zu können, habe ich erstens eine übersicht-

liche Zusammenstellung aller bisher bekannt gewordenen Tes-

seren für zweckdienlich gehalten, wie sie die nachfolgende

Tabelle gibt; und zweitens die möglichst vollständige

Facsimiliruug der Originale bewirken zu sollen geglaubt, wie

sie auf den drei beigefügten Tafeln erscheint.

In die Tabelle sind, aus Nützlichkeitsgründen, ausser

den ächten Stücken sogleich auch diejenigen aufgenommen,

welche sich nur überhaupt, vermöge einer irgend verständ-

lichen Jahresdatirung, in die chronologische Reihenfolge ein-

ordnen Hessen, jedoch so, dass die von erweislicher Unächt-

2»7 heit mit f, alle irgendwie zweifelhaften oder angezweifelten

mit * bezeichnet sind. Wobei ich nicht verhehlen will, dass

mir, nach subjectiver Empfindung, die Asterisken so ziem-

lich alle für Kreuze gelten. — In der ersten Columne ist

zur leichtern Orientirung die Moniinsensche Numerirung in

Klammern beigesetzt, in der zweiten die Nachweisung der

facsimilirten Nachbildungen gegeben.

Was diese Nachbildungen betrifft, so enthalten Tafel I [XX
|

und II [XXI] bisher noch nicht facsimilirte Stücke; auf Tafel III

[XXIIJ habe ich mich aus bewegenden Gründen nachträglich

entschlossen auch alle diejenigen zu wiederholen, welche bereits

in den Triscae latinitatis inonumenta epigraphica' auf Tafel

III und Tafel XCVÜ (Enarr. p. 91. 92) gegeben waren, für

die ich demnach hier eine Vergleichiuigstabelle folgen lasse*):

Taf. III A = Monum. III // Taf. III E = Monum. III K
B = „ XCVII H F= „ III U
C = „ XCVII J G = „ III M
D — „ III J II = „ III 0

*) Nur n. 30 = Mon. III T ist wegen besonderer Rücksichten

schon auf Tafel I N gesetzt worden: so wie anderseits die eigentlich

auf Tafel II gehörige n. 45 aus Noth ans Ende von Tafel III kommen
mnsste, weil zu deren Abdruck und Zeichnung erst sehr spät, nach

laDgen und hingebenden Bemühungen Dr. Helbig's, von den Hütern

des Collegio Romano die Erlanbniss zu erlangen war.
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Moinuu. III 72 Taf. III 0 — Mon. XCVII 7,

JT — n ni r „ HI Q
L = III w <?

= „ XCVII A'

M =
ft

III N 72 - „ XCVII M
N = III X S = in s

Es sind jedoch diese sämintlichen Stücke keineswegs nach

den früheren Lithographien wiederholt, sondern durchgängig

nach den noch in meinen Händen befindlichen Original-Zeich-

nungen oder Abdrücken, zu einem ansehnlichen Theile auch

nach neuerdings erhaltenen Mittheiluugen neu gezeichnet

worden. Sehr sorgfältige Zeichnungen sämmtlicher im *Ca-

binet des medailles et antiques' befindlichen Stücke verdanke

ich der entgegenkommenden Güte des Herrn Ernest Des-

jardins in Paris. Wie bei diesen, so bin ich auch bei den

römischen, den Florentiner und den Neapolitaner Tesseren

durch die gefällige Vermittelung der Herren Heinrich

Brunn und Wolfgang Heibig, August Reifferscheid

und Franz Umpfenbach, sowie Giulio Minervini, in

den Stand gesetzt worden, jetzt die genauen Umrisse der

Knöpfe hinzuzufügen, mit denen die Originale versehen sind;

wenn dieselben in früheren Mittheilungen als für epigraphi-

schc Zwecke unwesentlich meist ganz bei Seite gelassen

waren, so gewannen sie doch für mich im Laufe der Unter-

suchung eine gewisse Bedeutung unter einem Gesichtspunkte,

von dem zu n. 33 die Rede sein wird.

Zu den hier zum zweitenmale erscheinenden 19 Facsi-

miles sind nun auf Tafel I und II [XX. XXIJ zunächst 23

neue unter A bis Z hinzugekommen. Vermehren sie auch das

urkundliche Material, das bis jetzt zu Gebote stand, nur um
zwei früher gar nicht bekannte und ein erst halb bekanntes

Stück (n. G. 31. 23 ), so wird doch der Werth auch der übrigen

für Berichtigung oder Sicherung bisheriger Lesungen, für die

paläographische Würdigung, sowie für verschiedene andere

Punkte aus den nachfolgenden Erörterungen genugsam her-

vorgehen. Ihnen reiht sich sodann auf Tafel II [XXI] unter

a bis g noch eiue kleine Zahl ausgemachter Fälschungen an, um
auch von diesen ein anschauliches Bild vor Augen zu stellen.

— Der beste Theil dieses ganzen Zuwachses, nämlich n. 1.

FB. RIT8CHKI.II OPVHCVI.A IV. 87
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4. 9. 10. 23. 27. 41. 52, ausserdem noch 72. 73. 74
;

betrifft

Originale des British Museum in London, von denen ich vor-

treffliche Kautschuk -Abdrücke, durch die Vermittelung mei-

nes Freundes Dr. Walter Perry, den überaus gütigen Be-

mühungen des Herrn William Forsyth, Queens Counsel,

und der preiswürdigen Liberalität der Vorsteher des Museums

verdanke. Andere Wohlthäter, die mich durch Mittheilung

einzelner Stücke oder belehrende Auskunft verpflichtet haben,

werden bei der Einzelbesprechung mit geziemendem Danke

zu nennen sein. — Als Ersatz für verschollene oder durch-

aus unerreichbare Originale habe ich die Wiederholung alte-

rer Stiche aus gedruckten Werken nicht verschmäht; so roh

sie auch grosstentheils sind und so augenscheinlich ungenü-

gend in Absicht auf paläographische Treue, so lässt sich

doch immerhin Einiges aus ihnen lernen oder schliessen.

Auf solche Quellen, die sich zuerst bei Mommsen vollständig

benutzt finden, deuten die unter die bezüglichen Stücke ge-

setzten Namenschiffern, nämlich:

Sad. = Dialoghi di Don Antonio Agostini intorno alle

medaglie inscrittioni et altre antiehita tradotti da

Dion. Ott. Sada. Roma 1592. fol. — p. 71 (n. 5.

8. 34).

Pign. = Laur. Pignorii de servis commentarius. Aug.

VindeL 1G13. 4. - p. 1G2 (n. 71 b
).

Tom. — De tesseris hospitalitatis liber singularis auctore

Iac. Phil. Tomasino. Vtini 1647. 4. — p. 72 (n. 46.

76. vgl. zu 41). — Die Ausgabe Amstelod. 1G70. 12

wiederholt p. 115 auch die Stücke des Sada.

Qua. = Musei Capitolini antiquae inscriptiones a Franc.

Eug. Guasco editae. Roinae 1775 sq. fol. — t II

p. 67 (n. 70).

Anderer Bücher, in denen sich noch gestochene Nach-

bildungen finden und deren an ihrem Orte Erwähnung zu

thun sein wird (s. besonders zu n. 41), bedurfte ich für die-

sen Zweck nicht, da mir für die daselbst gegebenen Stücke

die Originale zugänglich waren.
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Die nachstehenden Bemerkungen zu einzelnen Num-
mern der mitgetheilten Tabelle beschränken sich, neben der

Erläuterung der Facsimiles, lediglich auf Ergänzung oder

Berichtigung des Moninisen'schen Textes, dessen litterarische

NachWeisungen, die ein wesentliches Verdienst seiner Bear-

beitung bilden, überall vorausgesetzt werden. Wenn es einige-

mal der Zusammenhang der Erörterung unvermeidlich macht,

die Beziehung unserer Tesseren auf die Gladiatur als schon

bewiesen vorauszusetzen, "so wird das die spätere Darlegung

zu rechtfertigen haben.

1 (717) = Tafel I [XX] A. A. W. Zumpt sah diese Tes- wo

sera des Britischen Museums in zwei Stücken, die er aber für

Theile verschiedener Tesseren hielt und unvollständig copirte.

Das Facsimile zeigt, dass und wie sie der Länge nach in

zwei Hälften zerbrochen war, die offenbar jetzt wieder zu

einem Ganzen zusammengefügt sind. Ganz derselbe Fall

scheint es, nach Ausweis des Abdrucks und des Facsimile's,

mit n. 10 zu sein: während wir es bei n. 9 und 23 nur mit

Kissen der Oberfläche zu thun haben, die sich bei Knochen

oder Elfenbein so leicht einstellen. — In paläographischer

Beziehung verdient hervorgehoben zu werden, dass sich in

dieser Classe von Monumenten der Gebrauch des quadrati-

schen (oder fast quadratischen) P in einer Anzahl von Fäl-

len weit über die Zeitgrenze hinaus, wo es sonst allgemein

verschwindet, wie traditionell forterhalten hat, vermuthlich

mit darum, weil es bequemer zu schneiden war als das ge-

rundete P. Wie hier, so n. 4. 5. 8. 9. 11. 23. 34, und mit

zum Theil auffallendem Wechsel beider Formen n. 6. 10. 17.

21: also noch im achten Jahrhundert. Auch die eigenthüm-

liche Figur des ^, in der die zweite Verticallinie beträcht-

lich höher reicht als die linke, ist bemerkenswerth; sie kehrt

wieder n. 4, wo sie Zumpt misverständlich für eine Ligatur

von NI (wie in n. 13) nahm, desgleichen n. 2. 9. 11. 15. 23.

— Der Sklavenname COCERO übrigens, der jeder Ableitung

aus dem Griechischen oder Lateinischen spottet, wird eben

darum ausländischen Ursprungs sein, obwohl er nicht eben
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barbarisch klingt. Einen bestimmtem Anhaltspunkt findet

mein sprachenkundiger College Gildemeister in keiner be-

kannten Sprache; am unwahrscheinlichsten wäre nach ihm

eine Herkunft aus dem Semitischen , also auch Panischen,

woran jemand dachte.

f 3(p. 560b
) = Tafel III |XXII | B. Diese Tessera des

'Cabinet des medailles et antiques' zu Paris wurde Enarr.

p. 00 als unächt bezeichnet in Betracht ihres Materials, weil sie

allein unter allen übrigen nicht von Knochen oder Elfenbein,

sondern von Metall sei; doch wurde daneben der Möglichkeit

Raum gelassen, dass es die moderne Copie eines alten Stücks

sein könne. Denn dass überhaupt solche Copien, wenn auch

zunächst ebenfalls in Knochen oder Elfenbein, von ächten

Originalen mehrfach gemacht worden sind, ist eine That-

sache, die durch n. 15. 18 und 34 (vgl. zu n. 41) bewiesen

aoi wird. Jene Möglichkeit aber kann ein nicht imbedeutendes

Gewicht dadurch zu gewinnen scheinen, dass sich in einer

andern Pariser Sammlung, im Cabinet des Herrn Brunet
de Presle, zwei gleichfalls metallene Tesseren vorfinden,

deren eine mit dieser des HERMETVS identisch und nur

ein zweites Exemplar*) ist, die andere aber, unter n. G hier

zum erstenmal publicirt, in ihrer ganzen Fassung und unter

jedem sonstigen Gesichtspunkte so durchaus normal erscheint,

dass gegen die innere Aechtheit kein noch so leises Beden-

ken aufgebracht werden kann. Ich verdanke ihre Kenntniss,

nebst sorgfaltigen Papierabdrücken, der zuvorkommenden

Güte des Herrn Emil Egger, dessen brieflichem Bericht«

ich das Folgende entnehme. Erworben habe sie der jetzige

*) Doubletten im strengsten Sinne sind es nur insofern nicht, als

die Schrift doch kleine Verschiedenheiten zeigt, theils in der Gestillt

der Buchstaben, theils in der Interpunction, die im Brunet'schen Exem-

plar hinzutritt zwischen D und IVNIVS, nach 8PECT, zwischen Q und

CAT, vielleicht auch zwischen LEPID und Q (denn der mir vorlie-

gende Papierabdruck ist hier nicht scharf genug). An Abgüsse auB

zwei verschiedenen Formen braucht man darum doch nicht zu denken,

da ja die Schrift auf die glatt gegosHeuen Stücke kann hinterher aus

freier Hand eingravirt sein. Auch das Hrunet'sche Exemplar nach dem
Papierabdruck nochmals besonders zu faesimiliren schien mir nicht der

Muhe werth.
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Besitzer aus dem Nachlass 'Oberans': jedoch uicht etwa des

alten Strassburger Professors J. J. Oberlin, der 1806 starb,

sondern eines Enkels von ihm, der um 1831 oder 1832 in

Paris starb.*) Und zwar zugleich mit einer ebenfalls bron-

zenen Copie eines 'römischen Fnsses', der doch schwerlich

das Product eines freischaffenden Falschers war. Auf ange-

fügten Etiketten aber werden sie als 'Copien von Originalen'

bezeichnet, welche letztere sich im Besitz des Abbe de Tersan

befanden. Dieser bekannte Antiquar, Liebhaber und Samm-
ler von Kunstgegenständen und Alterthümern, Charles Phi-

lippe Campion de Tersau, hinterliess bei seinem Tode 1819

eine reiche Sammlung, die in demselben Vahre zur öffent-

lichen Versteigerung kam auf Grund eines gedruckten
f

Cata-

logue des objets d'antiquite et de curiosites laissees par — 302

s. den Artikel der Biographie universelle anc. et mod. Bd. 45

p. 105. In diesem Katalog finden sich nun zwar die beiden

Tessereu nicht speciell verzeichnet', darauf ist indessen ein

Gewicht darum nicht zu legen, weil es überhaupt nur ein

sehr summarisch gemachtes Verzeichniss ist, worin häufig

unter einer Nummer eine Auzahl verschiedener, nicht nament-

lich aufgeführter Gegenstände mit etc. zusammengefasst sind

und so namentlich auch unter n. 219 der 'pied romain' mit

einem solchen nachfolgenden etc. steht. Schade nur, dass

wir eben darum auch nicht erfahren, ob die beiden Tersan'-

scheu Stücke, als deren Copien die Oberlin sehen bezeichnet

werden, von Elfenbein oder etwa selbst nur von Bronze

waren**), d. h. Copien der, wir wissen nicht wo zu suchenden

*) Da dieser, wie mir hinzugefügt wird, bei seinem Tode orst

zwanzig Jahre alt war, so wird es sein um 1829 als Vierzigjähriger

gestorbener Vater sein, der die Copien der Tersan'sehen Stücke erwarb.

Beide, Bowohl der Sohn als der Enkel des alten Oberliu, waren f
era-

ployes au cabinet des m^dailleB*. — Es läge nahe anzunehmen, dass

es geradezu die (möglicher Weise nur bronzenen) Tersan'scben Stücke

selbst waren, welche der mittlere Oberlin bei der Versteigerung 1819

au sich gebracht hätte, wenn es nicht eben iu Herrn Egger Bericht

ausdrücklich hiesse:
r
j'ai sous les yeux los copies en bronze de deux

tesseres dont l'original, suivant une note attache'e ä chacun de ces

petita bronzes, appartenait ä l'abbe de Tersan.*

**) In diesem Falle könnte sehr wohl das jetzt im Cabinet des
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wirklichen Originale. Sei dem aber wie ihm wolle: da wir

auch Elfenbein -Tesseren genug haben, die ganz und gar

fingirt sind, so sind wir in keinem Falle behindert, auch

unsere Stücke lediglich nach innern Kriterien der Aechtheit

oder Unächtheit zu würdigen. — Da tritt uns denn, was die

Hermetus-Tessera betrifft, zunächst die Abkürzung SPECT
statt des normalen SP entgegen, die für Mommsen durch-

gängig als kaum trügliches Zeichen der Fälschung gegolten

hat. An sich ist nun allerdings nicht zu leugnen dass, wenn

SP wirklich SVectatns bedeutete, dieses Wort auch ein und

das andere Mal anders als gewöhnlich abgekürzt werden

konnte, da ja bekanntlich in diesem Punkte die Kömer im
allgemeinen äusserst lässlich waren. Und dieses um so

mehr, als in der That in einem Beispiel die ebenfalls ab-

weichende Abkürzung SPE (in n. 26) nicht zu bezweifeln ist;

vollends aber seitdem durch die merkwürdige Tessera von

Arles (n. 12) auch ein SPECTAT zum Vorschein gekommen

ist. Aber dennoch: jener allgemeinen Lässlichkeit hält doch

auch wieder, gerade bei den Kömern, eine merkwürdige

Zähigkeit das Gegengewicht, mit der sich in einem beson-

dern Kreise der Kunstübung ein Traditionelles und Indivi-

duelles so unverändert fortpflanzt, als wenn es unter einem

3U3 besondern schützenden Banne stände. Kannten wir ein ein-

ziges Stück mit SPECT, welches übrigens keinerlei Ver-

dachtsgrund darböte, so würden, ja müssten wir uns beruhi-

gen; aber dass im Gegentheil von den einzigen drei Num-
mern, welche ausser der unsrigen jene Abkürzung noch

haben, die eine (38) entschieden falsch ist, die beiden andern

(5. 32) anderweitige Unregelmässigkeiten aufzeigen, die bei

keinem einzigen der unzweifelhaft ächten Stücke wiederkeh-

ren, das ist ein zu verfängliches Zusammentreffen, als dass .

man sich bedeutender Scrupel erwehren -könnte und nicht

müdaillea befindliche Exemplar der Hermetus-Tessera eben das Tersan'-

sche sein, wahrend die Pilodanius-Tessera beim Verkauf der Terean'-

schen Sammlung nicht gleichzeitig miterworben worden wilro. Voraus-

gesetzt nämlich, dass die erstere nicht etwa schon vor 1819 im Besitz

desCabinet des mddailles war, in welchem Falle wir die Existenz drei

verschiedener Exemplare anzuerkennen hätten.
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vielmehr der Vermuthung Raum geben sollte, SPECT stamme

erst aus der Zeit, in der die Antiquare in dem Begriff spccta-

tus (oder auch, wenngleich thörichter Weise, spcctavit) die

Auflösung der Sigle SP gefunden hatten. — Für unsere Tes-

sera bedürfen wir übrigens solcher Wahrscheinlichkeitsberech-

nungen gar nicht, um ihre Unächtheit einzusehen. Zwar

das Bedenken, welches die Namensform Hermetus hervorruft,

werden wir darangeben müssen. Es ist wahr, sie fügt sich

keiner sprachlichen Analogie und weist jede normale Ab-

leitung von sich; aber wie wir uns bei römischen Cogno-

mina, namentlich von Sklaven, schon an manches haben ge-

wöhnen müssen, dessen ratio räthselhaft bleibt, so wird in

der That auch Hermetus durch einen P • STATIVS HERME-
TVS bei Orelli n. 4453 sicher gestellt, wozu noch bestätigend

VJREIO HERMETIONE ebend. 2325 kömmt: zwei Belege,

auf die mich K. Keil's freundliche Mittheilung aufmerksam

gemacht hat.*) — Aber, was die Hauptsache ist, der ganze

D. Iunius Hermetus ist unzulässig. Es könnte natürlich nur

ein Freigelassener sein. Dass kein h(ibertus) nachfolgt, hätte

zwar nichts zu sagen; denn auch das H(ervus) ist nur drei-

mal (n. 12. 26. 35) hinzugefügt, sonst regelmässig weg-

*) [Im Rhein. Mus. Bd. XIX (1804) p. 463 bemerkt Ritschl hierüber

Folgendes: 'Wenn ich den Namen Hermctus, trotz der stärksten gram-

matischen Antipathie, doch mit K. Keil durch die Inschrift Or. 4453

geschützt glaubte, so erfahre ich jetzt durch Uübner, dass diese Inschrift

äusserst verdächtig sei. Das kann unser einer, wie diese Dinge annoch

liegen, nie wissen, wenn der in solcher Beziehung sonst so sorgfältige

Uenzen keine Andeutung der Unächtheit gibt. Ist sie falsch, desto

besser, weil dann zu den übrigen Gründen für die Verwerfung der Tessera

noch eiu neuer kommt', und weiter in den 'Acta soc. philol. Lips.' II

(1872) p. 60 Anm. diess: 'Valdc suspectum esse hunc titulum Huebnero

auctoro significatum Mns. Rhen. t. XIX (a. 1864) p. 463. Vnde multo

ctiam ccrtius tesseram illam gladiatoriam
,
eamque non osseam sed

aercam, damnandam esse apparuit idem Hermetus nomen offerentem,

quam iam in Commentariis academiae Bavaricac cl. I vol. X part. 2

(a. 1864) p. 303 reieceram ut noviciam. Vbi comparatam nominis for-

mam Hermelione (apud Orellium n. 2325, in LugduncnsibuB Boissieui

p. 36) facile intellegitur non ab Hermetus, sed ab Hermctis genetivo

ductam esse.' C. W.]
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gelassen.*) Aber dass ein Nichtsklav — gleichviel ob in-

genuus oder libertus — als Gladiator aufgetreten, wäre für

jene Epoche der Republik etwas schlechthin Unerhörtes.

Dass es in den Kaiserzeiten nicht nur vorkam, sondern sogar

304 gewöhnlich wurde, wissen wir durch zahlreiche Zeugnisse,

die nach Lipsius Saturnal. II, 3 am vollständigsten von L.

Friedländer im Rhein. Mus. X p. 552 fF. zusammengestellt

sind. In unsern Tesseren findet sich das älteste Beispiel im

J. 740 (n. 37); ausserdem nur noch vier andere (n. 40. 42.

49. 63) aus den Jahren 747. 752. 760 und der Regierung

des Claudius. Allerdings wird uns von Sueton Caes. 39 und

Dio 43, 23 berichtet, dass schon bei C. Julius Caesars vier-

fachen Triumphzügen (708) römische Ritter, nach Sueton

selbst ein gewesener Senator, als Gladiatoren auftraten; aber

abgesehen von der ganzen Ausnahmestellung dieses Anlasses

machen auch die drei Jahrzehnte seit dem Tode des Sulla

in der römischen Sittengeschichte einen gewaltigen Unter-

schied. Noch weniger beweist der brutale Zwang, den einem

römischen Bürger Fadius der Quaestor Baibus anthat nach

dem Bericht des Asinius Pollio (vom J. 711) in Cicero's Brie-

fen ad fam. 10, 32. Ganz ungehörig aber ist es, wenn Labus

(zu Morc. p. 50) hier die Spiele einmischt, die Scipio im

J. 548 in Spanien gab, bei denen nach Livius 28, 21 freie

Eingeborene freiwillig auftraten. — Schliesslich ist es der

Beachtung nicht unwerth, dass auch in der äussern Form
unsere Tesscra von allen übrigen dadurch abweicht, dass sie

als Griff nicht den gewöhnlichen Knopf, sondern einen durch-

bohrten Ring hat, zugleich aber als Abschluss des andern

Endes nicht den gewöhnlichen, nur durch eine Abtheilungs-

*) Labus' Gedanke, dieses S für tiecutor zu nohmeu (Bull. 1835

p. 107), ist entschieden unzulässig. Ist auch die Möglichkeit der Sigle

zuzugeben nach den Beispielen bei Kellermann Vigil. p. 22, wozu ein

S kömmt au» I. R. N. 2847, so waren ja doch die secutorcs nur eine

Species des genus gladiatorium ; wie sollte es also zugehen, dass auf

einer so grosseu Anzahl von Tesseren gerade nur diese eine Species,

niemals z. B. retiarii oder mirmillmws oder Thraeces u. s. w. erwähnt

würden? Und wie soll man dann vollends die Ueberzahl derjenigen

fassen, die gar keinen Zusatz zum Genitiv haben?
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linie bezeichneten Streifen, sondern einen fast in Knopfform

gestalteten Ansatz, was ähnlich nur hei dem allerjüngsteu

Stück n. 67, zur Caricatur gesteigert bei den Fälschungen

n. 70. 76 wiederkehrt. Ein entscheidendes Gewicht ist diesen

Aeusserlichkeiten im gegebenen Falle nur darum nicht bei-

zulegen, weil, auch bei sonst treuer Nachbildung eines äch-

ten Stucks, doch die Verzierungen leicht konnten als un-

wesentlich betrachtet und mit Freiheit behandelt werden.

Wie es sich in dieser Beziehung mit dem Brunet'schen

Exemplar verhält, ist leider aus dem Papierabdruck nicht

zu ersehen.

* 5 (p.200*) = Tafel I |XX]C. Wenn eine unter den von

Mommsen verurthcilten Tesseren bis zu einem gewissen Grade

eine Verteidigung zulässt, so ist es diese. Gewiss ist, diuss

die meisten von ihm vorgebrachten Einwürfe, für sich ge-

nommen, keine ausreichende Beweiskraft haben. Dass die

drei uexus litterarum PH, AM und TE 'contra usum huius 305

aetatis admissi' seien, ist jedenfalls zu viel gesagt, da der-

gleichen schon um die Mitte des 7ten Jahrhunderts, nament-

lich in den Campanischen Inschriften, in ziemlicher Anzahl

auftreten: vgl. P. L. M. E. Enarr. p. 55. Aber auch in dem

eugern Kreise dieser Tesseren selbst haben sie nichts Be-

denkliches, da nicht nur 10 Jahre später, in der municipalen

Tessera u. 12, vier solche Ligaturen (AN zweimal, VL, und

eine später zu besprechende) auf einmal vorkommen, son-

dern auch schon 7 Jahre vorher in der römischen n. 2 eben-

falls zwei (MA und ET). Weiter: sowohl der Sklavcnnauie

PHILODAMms als der des Herrn DOSSEnt sind freilich nicht

ausgeschrieben, während die volle Form das Gewöhnliche ist.

Indesen finden wir doch auch n. 12 ANCH1AL, n. 28 PHI-

LOGEN, n. 35 MVMMEIAN: um von METEL in n. 32 zu

schweigen. Wollte ferner jemand Anstoss nehmen an dem

aspirirten PH, so wäre zu erwidern, dass die Nichtaspiration

auf diesen Tesseren sich zwar noch bis zum J. 707 fortsetzt

(PILODAMVS n. 6. 9. 22, PILOTIMVS n. 7, P1LARGVKVS
u. 8, AESCTNVS n. 11, ANTIOCVS n. 13. 23, TEOPROPV*
n. 21), dass aber doch, ganz in Uebereinstimmuug mit dem
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längst anderweitig Ermittelten, in demselben Zeitraum da-

neben auch schon ANCHlALtu n. 12, PHILARGVRVs n. 17,

ELBVTHEKVS n. 18, PHILEMO n. 24, PAMPHILVS n. 26

u. 8. w. auftritt. So bleiben uns nur zwei wirkliche Ver-

dachtsgründe übrig, deren jeder für sich allein sehr bedingte

Entscheidungskraft hätte, die aber in ihrer Gemeinschaft,

wie schon zu n. 3 hervorgehoben wurde, allerdings stutzig

machen müssen. Der eine beruht auf der dort bereits be-

sprochenen Abkürzung SPECT; der andere auf der unge-

wöhnlichen Reihenfolge sowohl als Vertheilung der Zeilen,

welche diese ist:

PHILODAÜI • DÜSSE

A • D • X • K • NOV

SPECT

M • TEREN • C • CAS

statt dass die Regel erforderte: PHILODAMms
|

DOSSEwt
(

SP • A • D • X K • NOV M • TEREN • C • CAS. Zwar dass

hier Sklaven- und Herrenname in eine Zeile zusammenge-

so6 drängt sind, statt auf zwei vertheilt zu sein, das lässt sich,

obgleich es sonst nur auf fünf gefälschten oder verdächtigen

(n. 32. 38. 56. 70. 71) wiederkehrt,, doch theils durch n. 12

(s. u.) theils durch die noch auffallendere, sogar mit Wort-

brechung verbundene Abtheilung der ächten n. 35 (von Mu-

tiua) vertheidigen

:

LEP1DVS MVMME

1AN S • SP

M • IVN
C • SENT10 • COS

während doch hier die regelmässige Anordnung LEPIDVS
j

MVMME1AN • S
|
SP • M • IVN C • SENT10 • COS eben so

Digitized by Google



DER KÖMEK. 587

bequem wie natürlich war. Waren aber einmal die beiden

Namen in derselben Zeile vereinigt, so war es nur eine

Folge davon, dass, ebenso ungewöhnlicher Weise, das SPECT
eine Zeile für sich einnahm. Hingegen was das Befremd-

liche bleibt, ist dieses, dass die Formel SP(ec/) nicht, wie

es sonst feste Regel und zugleich das Natürliche ist, vor

dem Monatsdatum und den Jahresconsuln steht, sondern

zwischen beide eingeschoben ist. Auch hier liegt es ja nahe

genug zu sagen, dass doch gar leicht, sei es aus Gleich-

gültigkeit oder aus Versehen, einmal variirt werden konnte,

da in der That etwas Wesentliches auf die Reihenfolge der

Angaben nicht ankam. Aber nicht so leicht ist zu sagen,

wie dann doch der wunderbare Zufall zu erklären sei, dass

in Betreff der Stellung dieses SP eine Abweichung von der

Regel auch nicht ein einzigesmal auf einer der etwa 60 un-

bestritten ächten, weil in allem Uebrigen vollkommen nor-

malen, Tesseren vorkömmt, sondern nur bei solchen, die

entweder durch ihre Fassung noch ein anderweitiges Beden-

ken hervorrufen, wie n. 32, oder sogar sicher gefälscht sind,

wie n. 38. Eine Möglichkeit, freilich eine allzuvage, bliebe

nur die, dass das verschollene Original die richtige Folge

der Zeilen gehabt hätte: SPECT
|
A • D • X • K • NOV, und

diese nur in der Publication verwechselt wären. Denn dass

dergleichen, und nicht bloss in Drucktexteu, sondern selbst

in Stichen, mehr als einmal wirklich geschehen, beweisen

nicht nur n. 41 und 71 (Tomasiui war ein sehr nachlässiger 307

Mann), sondern selbst das Beispiel von Caylus in n. 5(>, ja

was mehr ist, das von Mariui in n. 38. — Um das Resultat

von allen diesen Ueberlegungen zu ziehen, so lässt sich zwar

die Unächtheit unserer Tessera nicht strict beweisen, aber

eben so wenig, wo nicht noch weniger, ihre Aechtheit zu

einer einigermassen befestigten Ueberzeugung bringen. Und
diess trotz zweier Kriterien, die an sich der Aechtheit günstig

sind. Sie bestehen in der Hiuzufügung des A • D • zum
Monatsdatum und in der Weglassung des COS nach den

Consulnnamen: wovon das erstere nach Mommsen's richtiger

Beobachtung in den Zeiten der Republik regelmässig ist und

nun zuerst mit n. 31 im J. 728 aufhört; das letztere aber,
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mit alleiniger Ausnahme der Muuicipaltesscren (n. 12. 2Q),

denselben Zeiten der Republik fremd ist und erst im Kaiser-

reiche (n. 30 ff.), wenngleich niemals regelmässig, eintritt.

6 (—) = Tafel I [XX] D:

PILODAMVS

I V N I

SP A D VI ID IA

P LEN CN ORE

Ueber diese der Pariser Privatsammlung des Herrn Brunet

de Presle angehörigc Bronze-Tessera, die aber trotz des Ma-

terials nicht dem mindesten Verdachte Raum gibt und darum

ohne Zweifel auf ein verlorenes Original von Elfenbein zu-

rückzuführen ist, ist alles Nöthige bereits zu n. 3 beigebracht.

Auf sie findet in seiner zweiten Hälfte dasjenige Auwendung,

was ich Enarr. p. 90 in Bezug auf n. 3 sagte:
fQuamquam

tieri potest ut vetus archetypuni osseum sive falsarius sive

ludibundus faber aere imitatus sit.' — Das gänzliche Fehlen

der Interpunction kehrt ebenso in den keinerlei Verdacht

ausgesetzten n. 10 (34) und 07 wieder.

8 (721) = Tafel 1 [XX] R Die durch Sadas Stich be-

zeugte Buchstabenform P wird auch durch Scaliger's Abschrift

in dem von Mommsen im Nachtrag p. 201 (ganz am Ende)

308 erwähnten cod. Leid. Seal. 32 fol. 3 r. bestätigt, nur dass sie

hier in der ersten Zeile als n erscheint. Dass in der letz-

ten Zeile GN, wie Sada's Stich gibt, statt CN wirklich ge-

standen habe, ist zwar nicht zu verbürgen, auch nicht be-

sonders wahrscheinlich, aber sehr wohl möglich. Sowohl für

UN = CN als für G = C fehlt es gar nicht an Beispielen,

die als individuelle Versuche, vielleicht auch Ausflüsse einer

bewussten Theorie anzusehen sind, die aus einer ältern Pe-

riode überkommene Schrift der wirklichen Aussprache anzu-

passen. Mommsen hat solche Spuren verwischt, wenn er

0. I. L. 1 n. 571. 632, gegen den offenbaren Augenschein in
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P. L. M. E. Tafel LXV, 10 und LVI E, in G BLOSSI und

G • SEXTIVS • G • F dreimal ein C substituirte. *)

9. 10 (722. 723) = Tafel I [XX] F G. Diese beiden

Tesseren mit der dritten IL 40, welche von Mommsen als
c
in

museo Hertziano' zu Liverpool befindlich bezeichnet werden,

gehören gegenwärtig dem Britischen Museum an, wo nur

die dritte, darum auch hier nicht mit facsimilirte, augen-

blicklich nicht aufzufinden war. Die ganze Hertz'sche Samm-
lung wurde nämlich, wie mir Dr. Wilhelm Ihne in Liver-

pool (seit kurzem in Heidelberg wieder der Unsrige) berichtet,

von Herrn Joseph Mayer, einem Liverpooler Silberschmied

und Kunstsammler, in London angekauft, bald nachher aber

wieder verkauft, bei welcher Gelegenheit 'die drei tesserae

gladiatoriae vom Britischen Museum erworben wurden.' Dass

diess seit 18.57 geschah, geht aus dem namenreichen Titel

des gedruckten Katalogs hervor: 'Catalogue of the Collection

of Assyrian, Babylonian, Greek, Etruscan, Roman, Indian,

Peruvian, and Mexican Antiquities, formed by B. Hertz. Now
in the possession of Jos. Mayer. Liverpool 1857/ 4. —
Dass in n. 9 die Figur P durchgehend ist, zeigt das Facsimile

gegen Borghesi (Giom. arcad. 54 p. 70 [Oeuvres III p. 341]),

der sie gar nicht, und den Katalog, der sie nur einmal wieder-

gibt. — Wofern wir auf beiden Stücken ein und dasselbe

Consulat des Cn. Pompeius und M. Crassus hätten, und nicht

etwa das eine aus 684, das andere aus 699 ist, ergäbe sich

hier auch das einzige Beispiel zweier zufällig aus demselben

Festspiel (K • QVINCT) stammenden Tesseren.

11 (724: vgl. Add. p. 560) = Tafel III [XXn] C. Das

Pariser Original hat wirklich K • AP, wie in n. 8. 17, nicht

K • A, wie Henzen Bull. 1860 p. 170 nach Hühners Mittheilung 30»

drucken liess. Ich finde diesen Monat überhaupt niemals

bloss mit A abgekürzt (wie doch sonst einzeln F, M, S, 0,

N, D vorkommen), auch nicht in der Zeit, in der noch keine

Verwechselung mit AVG möglich war.

*) Viel irrationeller muss das Umgekehrte erscheinen, dass der

althergebrachten Siglo CN zu Liebe auch der ausgeschriebene Name
ein C annahm, wie das geschehen ist in dem CNKVS (noch dazu mit E
für AE) auf d««r Münze von Paestum P. I*. M. E. Knarr, p. 13 n. 66 d.
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12 (776a) = Tafel II [XXI] Z. Dass ich diese vonMomm-
sen in einem Manuscript des 'Lanthelnius Romieu Arelatensis'

in der Leidener Bibliothek, cod. Voss. Germ. Gall. Q, 1,

fol. 88*) entdeckte Tessera nach einer gefalligen Durchzeieh-

nuug des Herrn Paul Marquard habe können facsimiliren

lassen, gewährt den kleinen, aber immerhin nicht zu ver-

achtenden Gewinn, vier Ligaturen statt der drei bei Monim-

sen, und ausserdem die Abtheilungsstriche aufzuzeigen, durch

welche augenscheinlich die Zeilenenden bezeichnet sind. Hier-

nach ist das Original zweifellos in dieser Gestalt zu recon-

struiren, wie man es freilich auch ohne jenen Anhaltspunkt

gethan haben würde**):

ANCHIAL • SIRTI L S

SPECTAT • NWS

MENSE • FEBR

M • TVL • C • ANT • COS

nur dass ich die Ligatur der zweiten Zeile vorläufig noch

auf sich beruhen lasse. Romieu hat nur zufällig bei der

dritten Zeile zu lesen angefangen. — Dass bloss der Monat,

nicht wie in den römischen Tesscren allen, auch der Tag

bezeichnet ist, hat Mommsen als gemeinsame Eigenthümlich-

*) Der Wortlaut der Stelle ist mir buchstäblich so copirt worden

:

Ores ie cömence icy ä ferc mention des Kpitaphes d'Arles (i'entende

des anciens Romains). Et en premier lieu ie veus reciter l'escrit me-

ruorable, qui se list clairement en vne piece d'ynoire ou plustot de

corne de cerf que i'ay, qui a este nouuellement trouuee icy a la

poincte, au bord du Rosne, laquelle est si minue, et estroicte, quelle

n'est pas plus lougue, ne plus large, que la moytie du petit doigt de

ma main, estaut percee a l'uu des bouta: ou est faite mention de

Ciceron , et de Caius Antonius, du temps quils furent ensenible Consuis

de Rome, enuiron soixautc deux ans auant la natiuite de Jesuchrist,

et y a ainei
j

**) In der That ist es so geschehen von Cavedoni in der mir

ho ebeu erst zugehenden 'Appendice alla nuova silloge epigrafica Mo-

denese' (ans den 'Memorie della R. accademia di scienze, lettere ed

arti' t. IV) 1862 p. 16.
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keit der drei rnunicipalen Tesscren (n. 20. 35), demnach als sio

Kriterium für die Aechtheit der vorliegenden, gebührend her-

vorgehoben.*) Nur auf zweien von ihnen ist Servus hinzu-

gefügt, was unter den römischen ein einzigesmal (n. 26) vor-

kömmt. Vgl. übrigens zu n. 35. — Schliesslich darf darauf

aufmerksam gemacht werden, dass jetzt nicht mehr Caesar de

b. civ. 1, 3(3. 2, 5, sondern diese Tessera das älteste histo-

rische Zeugniss für die Stadt Arelate ist, die, wemi sie eigene

Fechterspiele hatte, schon damals von einer gewissen Bedeu-

tung gewesen sein muss. Wie sehr dieser Luxus in späteren

Zeiten dort gesteigert war, wird durch die Ruinen eines

Amphitheaters bezeugt, welches an Umfang das von Nimes

noch übertraf: s. Miliin Voyage dans les dep. du midi de

la France III p. 615 ff.

*) Durch diese Uebereinstiramung erweist sich die Anwendung als irrig,

die Borghesi Giorn. arc. 64 p. 07 f. [Oeuvres III p.338f.] von n.2ü machte,

als wenn nur ein zufalliges Vergessen des längst verflossenen Termins die

WeglaBaung des Tagesdatums verursacht hätte. Vermutblich war der

wahre Grund kein anderer, als dass in Municipal- oder Provincialstädten

Gladiatorenspiele überhaupt nicht so häufig vorkamen, dass man irgend

eine Nöthigung gefühlt hätte, verschiedene Aufführungen ausser der

Monatsbezeichnung auch noch durch Tagesangabe zu unterscheiden,

wenigstens gewiss nicht in der ältern Periode; denn die Porapejani-

schen programmata gladiatoria geben allerdings wiederholt auch das

Tagesdatum: s. die Beispiele bei Friedländler im Handbuch der röm.

Altertb. IV p. 603. Dass die Tage ein für allemal bestimmte gewesen

wären und darum nicht genannt zu werden brauchten, wie Cavedoni

Bull. 1834 p. 262 annahm, war zwar eine nichts weniger als einleuch-

tende Behauptung; gleichwohl hätte er diese Vorstellung wenigstens

nicht gegen die Borghesi'sche aufgeben sollen ebend. 1836 p. 200. — In

der vorher citirtru 'Appendice* p. 18 Aom. stellt er jetzt als Grund,

warum ein einzelner Tag gar nicht habe bezeichnet werden können,

vermuthungsweise dieses auf, dass das Fest eben mehrere Tage ge-

dauert haben werde. Wenn aber in Provincialstädten, so war das

sicher in Rom um so viel mehr der Fall , und warum nannte man hier

nichtsdestoweniger den einen Tag der mehrtägigen Spiele mit aus-

nahmsloser llegelmässigkeit? — Von vorhandenen Zeugnissen für mehr-

tägige Dauer ist übrigens hierbei kein Gebrauch zu machen, weil sie

alle aus späterer Zeit siud, z. B. munerarius bidui in Benevent I. R.

N. 1501; triduo in Peltuinum ebend. G03G; quatlriduo in Puteoli 2518,

dkbus III! in Miuturnae 4003.
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15 (727) = Tafel III [XXII] I). Von der Copie, die von

dieser Tessera auf der Marciana (früher in Kimini) existirt, hat

mir zwar Herr Bibliothekar Valentinelli mit grosser Ge-

fälligkeit einen Stanniolabdruck gesandt; derselbe ist aber in

seinem Briefcouvert so zerquetscht in meine Hände gelangt,

dass kaum noch ein Buchstab zu erkennen ist. Nur eben

noch lässt sich die Schreibung APOLONIVS constatiren,

durch die sich dieser Fälscher (wofern es nicht etwa ein

harmloser Dilettant war), ähnlich wie der von n. 56, als sol-

chen verrathen hat.

17 (729) = Tafel I [XX] H. Der von Brunn erhaltene

Stanniolabdruck dieser Tessera des Vatican lässt keinen

Zweifel darüber, dass der Name PHILARGVRV ohne s voll-

ständig ist und sein sollt* was zur Beurtheilung von n. 21

nicht undienlich ist.

18 (730). Die in Kimini befindliche Copie dieser Tes-

sera ist mir, trotz mehrfacher freundschaftlicher Bemühungen

Uenzen 's, nicht zugänglich geworden.

10 (1537 Add. p. 560) — Tafel I [XX] J, wurde schon

in Priscae latinitatis epigraphicae supplementum I (Bonnae

1862) p.15 [507] = Tafel I [XV] C facsirailirt gegeben, nur

ohne den jetzt, wie bei so vielen andern, zum erstenmal hin-

zugekommenen Griff oder Henkel.

20 (731). PET1LI ist natürlich derselbe Name, der

n. 27. 50 mit der Schreibung PETILLI wiederkehrt. Es ist

nur dasselbe Schwanken zwischen Gemination und Nicht-

gemination, aus dem die Römer in so manchen Worten, na-

mentlich aber Eigennamen, niemals ganz heraus und zu einer

festen Entscheidung gekommen sind: zum sichern Beweis

übrigens, dass das i ein naturlanges ist, da diess die Be-

dingung ist, an die solcher Wechsel geknüpft zu sein pflegt.

Dasselbe PETILI steht auf einem der Baldinischen Aschen-

töpfe (C. I. L. I n. 934), aber PETILIAE auch noch in einer

Apulischen Inschrift späterer Zeit (I. R. N. 622); dagegen in

einer wahrscheinlich noch republicanischen PETILLIAE (C.

L L. I n. 1050). — Vgl. übrigens zu n. 12 und 35.

21 (732) = Tafel III [XXII] E. Dass Mommseu, lediglich

nach Labus' (zu Morc. p.48) willkürlichem Vorgange, die Tes-
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sera am Endo für defect hält und TEOPROPVs, Ott, AP • d
ergänzt, ist unrichtig. Das Florentiner Original ist genau

so vollständig, wie es in P. L. M. E. Tafel III K facsimilirt

gegeben wurde und wie es auch Gori Inscr. Etr. I p. 265,

aus dem Labus allein schöpfte, schon gegeben hatte, nur

• dass hier am Schluss der letzten Zeile ein ebenfalls nicht

gerechtfertigtes Lückenzeichen steht. TEOPROPV, so selten

auch die Abwerfung des s bei der Endung us (im Gegen-

satz zu os) im ganzen auftritt, ist doch schon durch PIII-

LARGVRV in n. 17 vollkommen sichergestellt. OC statt

OCT hatten wir schon n. 1, und es kann nicht mehr be-

fremden, als IA n. 6, AP n. 8. 11. 17, QV1 n. 9. 14. 18. 19.

20, und die analogen Abkürzungen FE, MA, IV, SE, NO,

DE in den P. L. M. E. Enarr. p. 118 (neben AP und OC) 3^

zusammengestellten Beispielen. Wobei nur die Einschrän-

kung gilt, dass dergleichen allerdings nach der republica-

nischen Periode auf unsern Tesseren ebensowenig mehr

erscheint wie die auf das knappste Mass beschränkten Kür-

zungen der Consulunamen PA, PO, VA, LE, DO (n. 1. 8. 9.

14. 20. 22. 28).- In der vierten Zeile endlich scheint freilich

nach AP ein CL(aud) kaum zu entbehren: aber es steht

nun doch einmal nicht da, trotz des dafür vollkommen aus-

reichenden Platzes, der leer ist. Will man also nicht sagen,

dass es der Graveur lediglich vergessen habe, so bleibt nur

die Möglichkeit, dass in Folge der Sonderstellung, welche

nach Monimsen's eigener Entwickelung (Rhein. Mus. f. Phil.

XV p. 184 f.*)) gerade die Appier im System der römischen

Namengebung einnahmen, die Hinzufügung des eigentlichen

Gentilnamens neben L • DOM, wodurch das Jahr sicher be-

stimmt war, überhaupt nicht für nöthig befunden wurde.

22 (733). Es war kein schlechter Grund, dass Car-

dinali diese Tessera für unächt darum hielt, weil im Monat

Januar, den sie als Datum gibt, M. Valerius Messalla und

Cd. Domitius Calvinus noch gar nicht Consuln waren, son-

dern ganz ausnahmsweise im Jahre 701 ihr Amt erst im

Juli antraten: s. Dio 40, 17 und 45, vergl. Appian b. c. 2,

*) Jetzt in 'Römische Forschungen' I (1864) p. 25.

VH. KIT8CHKLII OPV8CVLA IV. 38
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19. Sehr einleuchtend hat indess Borghesi, dem Momnisen

beitritt, a. a. 0. p. 67 [Oeuvres III p. 338] sie damit vertheidigt,

dass man eben darum, weil es im Jauuar und noch Monate

lang nachher überhaupt keine Consuln in Rom gab, auch bei

der Anfertigung der Tessera, die man sich doch natürlich

ziemlich bald nach dem Festspiel zu denken hat, keine nennen

konnte, daher den dafür herkömmlichen Platz vorläufig leer

Hess und ihn erst später gelegentlich ausfüllte (wenn man es

nicht vergass oder aus irgend einem Grunde unterliess wie

bei n. 23). Zwar wenn Borghesi für einen solchen Hergang

eine Bestätigung in n. 12, wo bloss der Monat ohne den

Tag genannt ist, und eine andere in n. 70, wo die letzte

Seite ganz leer ist, zu finden meinte, so fallt das erste Bei-

spiel durch die oben p. 310 [591] Anm. aufgestellte Erklärung

weg, und im zweiten Falle hat er sich ohne Zweifel durch

eine Fälschung täuschen lassen. Aber glücklicher Weise lässt

sich dafür ein anderer Beleg substituiren , welcher genau

jener Absicht dient, nämlich die folgende n. 23.

23 (775) Tafel I [XX] Ä". Von dieser Tessera sah Osann,

wie er in Fleckeisen's Jahrb. f. Phil. Bd. 77 (1858) p. 651

berichtet, im Britischen Museum nur die beiden Seiten 2

und 3, offenbar weil ihm die zwei andern durch die Auf-

stellung verdeckt waren. Während nun jetzt der Name der

ersten Zeile richtig zum Vorschein kömmt:

A N T I 0 C V s

SCRIB 0 N I

SP • A • D • V • ID • 1AN

finden wir mit sehr getäuschter Erwartung die vierte in der

That leer. Ich wüsste dafür keine andere Erklärung als die

zu n. 22 von Borghesi gegebene; aber auch kein anderes

Jahr, welches für die Annahme mangelnder Consuln im

Januar so passend wäre wie 701: daher ich nicht angestan-

den habe die Tessera hieher zu stellen. Dass sie aus älterer
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Zeit sei, schloss schon Mommsen aus dem Zusatz des A • D,

wovon s. zu n. 5 a. E. [oben p. 587].

24 (734). lieber diese Tessera einiges Nähere bei n. 64.

25 (735). Weder Bimard de la Bastie in den Me'm. de

l'acad. des inscr. t. XV (1743) p. 426, noch Miliin Voyage

dans les de'p. du midi de la France t. II (1807) p. 236, denen

die Kenntni ss dieser Tessera verdankt wird, sagen uns welche

Zeile eigentlich leer geblieben; sehr möglicher Weise kann

es statt der zweiten, die Mommsen angenommen hat, auch

die vierte sein. Dass überhaupt hier, wie sonst nirgends

weiter auf allen unsern Tesseren, dem Namen des Gladia-

tors kein Herrenname hinzugefügt ist, braucht mit nichten

auf irgendwelche zufällige Ursache zurückzugehen, sondern

wird sehr einfach seinen guten Grund darin haben, dass

Hermia nicht Sklav im Privatbesitz, sondern servus publi-

cus war.

26 (736). Dass hier wirklich SPE, nicht SP stand

(wovon s. zu n. 3), wird man der von Mommsen benutzten

handschriftlichen Sammlung des Gudius, gegenüber Reinesius

und Fabretti, unbedingt zu glauben haben. Denn da Gudius

und Reinesius VI, 60 p. 391 in der Angabe über die Her- 3U

kunft 'Romae apud Franc. Gothofredum* (woher auch n. 15.

18 stammen) übereinstimmen, so ist es ja unleugbar die-

selbe Tessera mit der, für welche der (bereits von Mommsen
citirte) N. Heinsius in einem Briefe an J. F. Gronov in

Burm. Syll. III p. 297 die Sigle SPE mit diesen Worten
bezeugt: 'illud SP sportulam intcrpretantur' (das war Ago-

stini's Meinung); *sed cum in alia apud Franciscum Gotte-

fredtim antiquarium Romanum tres litteras expressas viderim

SPE, spectactdum potius videtur interpretandum.'

27 (737) = Tafel I [XX] L. Ueber den Schrifttypus

dieser Tessera s. zu n. 43.

28 (738) = Tafel I [XX] M. Dass ich dieses Stück des

Musee du Louvre nicht nach Grivaud de la Vincelle's paliio-

graphisch gar nicht treuem Stich in dessen 'Recueil de

monumens antiques decouverts dans l'ancienne Gaule' (Paris

1817. 4) pl. XXXVI wiederzugeben brauchte, verdanke ich

einem von Herrn de Longperier, conservateur des musees
38*
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du Louvre, lange erbetenen, jetzt gütig vergönnten Abdruck

des Originals.

30 (739) = Tafel I [XX] N. Wenn hier Mommsen das

Facsiinile der P. L. M. E. Tafel III T berichtigt, so treffen

diese Berichtigungen vielmehr die Abbildung in den von

ihm ganz übersehenen 'Monunienti inediti dell* Inst,' Bd. IV

Tafel L11I, woher ich ja diese Tessera ebensowohl, wie die

unter n. 43. 54, in Ermangelung neuer Abdrücke lediglich

entlehnt hatte, und zwar, wie ich gestehe, in vollem Ver-

trauen auf die absolute Zuverlässigkeit des Vorbildes.*) Um
nunmehr über die Varianten der Mommsen'schen Lesung und

des römischen Stichs aufs reine zu kommen, erbat und

erhielt ich von der besondern Freundlichkeit des jetzigen

Besitzers dieser Tessereu, Herrn Dr. Hermann Kestner

in Hannover, eine genaue Zeichnung, die dem gegenwärtigen

Facsimile zu Orunde liegt, zugleich mit nachstehendem Be-

richt über den Thatbestand. 'Die möglichst sorgfältige Nach-

zeichnung stimmt, wie Sie sehen werden, bis auf einige

immer noch zweifelhaft bleibende Schriftspuren so ziemlich

mit den Ergebnissen der Mommsen'schen Untersuchung über-

ein. An dem genau wiedergegebenen Profil meiner Zeich-

3i5 nung werden Sie bemerken, dass nur die Seiten 1 und 3

(letztere vollständig) die ursprüngliche Oberfläche bewahren,

während 2 und 4 von einer vandalischen Hand vermittelst

einer Feile abgeglättet sind. Diese FeilenVertiefungen gibt

die Publication des archäologischen Instituts ziemlich genau

wieder und bezeichne ich sie mit ähnlichen Strichlagen. In

diesen Tiefen ist selbst mit dem schärfsten Auge kaum noch

etwas Buchstaben artiges zu entdecken; doch glaube ich auf

Seite 1 nicht allein Mommsen's S an der bezeichneten Stelle

zu erkennen, sondern am Anfang auch noch die im Instituts-

Stich angedeuteten Buchstaben IV und etwas Aehnliches wie

ES . . . (?). Seite 2 ist völlig abgefeilt und das von Mommsen
gesetzte verlängerte 1, wie mir scheint, nichts als ein etwas

tieferer Feilenschnitt. Spuren von Buchstaben in der Mitte

*) Wie sehr mich freilich dieses Vertrauen getauscht hat, zeigt

jetzt der Augenschein an n. 43. r»4 (Tafel III (XXII | J und S).
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dürften sich kaum mit einiger Bestimmtheit herausbringen

lassen, und scheint mir die sonderbare (fast einem hebräischen

Aleph ähnelnde) Figur nur eine spätere Kritzelei. Seite 3

bedarf nur hinsichtlich des K einer kleinen Correctur des

Instituts- Stichs, der auch unrichtig hinter SP und K zwei

Punkte gibt statt eines einzigen. Seite 4 scheint Monirasen

richtig gelesen zu haben hinsichtlich des IMP, vielleicht

auch des darauf folgenden C. Vor dem Schluss COS lese

ich in zweifelhaften Spuren — um so verdächtiger, als sie

aus der sonst exaeten geraden Linie fallen würden — wie

meine Zeichnung es genau andeutet, noch XII und davor in

richtiger Höhe noch ein paar buchstabenartige Vertiefungen.'

— Hiernach hatte ich in der Uebersichtstabelle an der

Mommsen'schen Abschrift nichts zu ändern, als dass ich das

wenig beglaubigte 1 am Ende der zweiten Zeile wegliess.

Uebrigens gibt es unseres Wissens keine zweite Tessera,

deren Knopf mit so zierlicher Kuust gearbeitet wäre wie

dieser mit einem vollständigen Frauenkopf geschmückte. Die

Vermuthung liegt nahe, dass es das Porträt eines Mitglieds

der kaiserlichen Familie sei, dem zu Ehren das bezügliche

Festspiel gegeben wurde. Nicht übel würden Kopf und Profil

für eine Livia passen, wenn auch deren bekannte Porträts

in Visconti's Iconogr. rom. pl. 10, die jugendlicher gehalten

sind, oder auf den Münzen bei Cohen 'Descr. hist. des me-

dailles imperiales' I pl. 5 (p. 100) keinen Anhaltspunkt geben.

Es müsste eben die schon reifere Frau von gegen 50 Jahren

sein (geboren war sie am Ende des 7ten Jahrhunderts). Als

frühestes Jahr böte sich dafür 740 dar, in welches des 316

Augustus 12tes Consulat fällt: denn zwischen 731 und 740

war er bekanntlich gar nicht Consul. Auf diese, natürlich

ganz hypothetische, Combination haben übrigens die an sich

so zweifelhaften Spuren der vermeintlichen Zahl XII keinen

EinHuss; die Zeile Hesse sich zwar ausfüllen, wenn man sich

geschrieben dächte IMP • CAES • ÜIV • F XII • COS; aber

auffallend bliebe dabei, selbst abgesehen von der Stellung

der Zahl, immer die Weglassung des Consulatscollegen L.

Cornelius P. F. Sulla, von dessen etwaigem Abtreten uns

doch nichts bekannt ist.
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31 (— ) = Tafel I [XX] 0. Diese meines Wissens hier

zum erstenmal bekannt werdende Tessera

HIL ARIO
C A E C I L I

S P • 111^ K-NO V

IMP • C . VIII • T • TAV

gehört dem k. k. Münz- und Antiken - Cabinet in Wien an;

über die Herkunft ist dort nichts bekannt. Ihre sehr sau-

bere Zeichnung verdauke ich der Gefälligkeit der Herren

Joseph Ritter von Arneth und Dr. Friedrich Kenner.

— Es ist nicht uninteressant, dass sich in diesem Stück

eine Gladiatoren -Tessera aus dem Consulatsjahr desselben

T. Statilius Taurus erhalten hat, dem Rom vier Jahre vor-

her (724) den Bau des ersten steinernen Amphitheaters ver-

dankte: 8. Becker Handb. d. röm. Alt. I p. 642. 681. Und
aller Wahrscheinlichkeit nach ist dieses auch als Local des

Fechterspiels zu denken, in dem unser Hilario Caecili
f
spec-

tatus* war. — Uebrigens hätte die Consulatsbezeichnung

genauer lauten sollen T • TAVRO • II, da er schon am Ende

des J. 717 consul suffectus gewesen war: s. Henzen C. I. L.

I p. 449. Das itcntm durfte aber wegbleiben, weil die

Zahlangabe beim kaiserlichen Collegen jede Verwechselung

ausschloss. Aus demselben Grunde durfte es n. 26 einfach

CCAES heissen ohne III, und n. 40 TI • CLAV ohne II.

Auch die Weglassung von III bei L • CIN in n. 1 und von

II bei L • SVL in n. 2 Hesse sich so auffassen, wenn nicht

317 die Vergleichung von n. 8. 9. 10 zeigte, dass diese Fälle

vielmehr aus der allgemeinen Unbekümmertheit der altern

Zeit in diesem Punkte zu erklären seien. — Vgl. auch zu

n. 21.

* 32 (p. 201 g) = Tafel I [XX] R Gern möchte man sich

dieser Tessera des museo nazionale zu Neapel annehmen,

wenn sie es einem nur nicht gar zu schwer machte durch

diese ihre Gestalt:
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nilLOXENVS • METEL

) SPECT

IMP • CAE • X • C • NORB

:> KIVL

wobei zu bemerken, dass das Knöpfchen, in welches bei Z. 2

und 4 die vordere Hälfte des durchgebohrten Loches fiel,

durch Zufall abgebrochen ist, ähnlich wie bei n. 15 und 23.

Irgend ein grober Schnitzer, bei dem man den Fälscher

gleichsam in flagranti ertappte (wie bei n. 38), ist ja nicht

darin: aber wiederum dasselbe Zusammentreffen einer ganzen

Reihe von Unregelmässigkeiten, von denen jede einzelne

allenfalls zu ertragen wäre, die Summe aller aber allzuschwer

ins Gewicht fällt. Wir dürfen milde sein in Bezug auf das

Cognomen METEL/i statt des üblichen Gentilnamens; denn

auch n. 14. 43 bieten mit LANI und THYBRIDIS Cogno-

mina, wenn auch das MVMMEIAN in n. 35 vielleicht eher

als Mummeianws (Servus) denn als Mummeiant zu fassen

sein mag. Aber im übrigen: die Vereinigung beider Namen
in einer Zeile, das ausgeschriebene SPECT, vor allem die

verkehrte Stellung des Monatsdatums nach der Jahrszahl :
—

wiederum dieselben oder ähnliche Einzelheiten auf Einem

Haufen, deren Verfänglichkeit zu n. 3 und 5 ausgeführt

wurde und kaum ein anderes Schlussurtheil, mindestens keine

andere Schlussstimmung zulässt als über n. 5 gefallt wurde.

Und dieses um so mehr, als nach derselben Seite hin so gut

wie entscheidend das paläographisehe Moment wirkt. Auf

den ersten Blick muss es einleuchten, dass wir hier erstens

(mit einziger Ausnahme des wirklich antik geformten M)

den reinen Typus eleganter Versalien moderner Druckschrift

vor uns haben, und zweitens genau denselben Schriftcharakter 3is

in n. 38 wiederfinden. Ist nun aber das letztere Stück, wie

sich alsbald zeigen wird, eine erweisliche Fälschung, so zieht

diese fast nothwendig das unsrige in dieselbe Verdammniss

hinein und lässt kaum einen Zweifel, dass beide aus einer
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und derselben Fabrik stammen. Wie sie denn ebendarum

auch wohl beide aus dem museo Borgia in das heutige

Neapolitanische gekommen sein mögen, was uns durch Marini

Arv. p. 26 nur für n. 38 bezeugt ist.

* 33 (741)=- Tafel III f XXII]!''. Auch diesem Stück konnte

die Bekreuzung nicht erspart werden. So günstig auch für

die Aechtheit der allein genannte Consul Lollius zu sprechen

scheint, da er, wie Borghesi Bull. 1845 p. 164 [Oeuvres IV

p. 502] hervorhob, wirklich im Anfang des Januar 733 ohne

Collegen amtierte (Dio 54, 6), so wenig hätte man sich doch

entschliessen sollen, zumal für den Beginn der Augusteischen

Periode, an einen so gar abscheulichen Schnitzer zu glauben,

wie er in der Schreibung HYPOLITVS für H1PP0LYTVS
vorläge. Denn dass dieser Name und kein anderer gemeint

sei, dafür wird allerdings eines jeden erstes Gefühl so ent-

schieden sprechen, dass jede anderweitige Ableitung als ge-

suchte Künstlichkeit erscheinen muss. Wie sehr berechtigt

wir aber sind, orthographische Schnitzer als Verräther einer

Fälschung zu nehmen, kann die zu n. 52 gegebene Zusam-

menstellung lehren. Gleichwohl gibt es einen Weg der Ver-

teidigung, der sich nicht geradezu absperren lässt. Zwar

an ein uttöXiOoc oder uttöXutoc wird kein Verständiger den-

ken: wohl aber bieten uns die alten Glossarien ein *tcntu-

cuhts, ÜTTÖXlTOC
,

, und ich möchte nicht behaupten, dass eine

solche Namengebung, selbst für einen Gladiator, unmöglich

wäre, da die Alten in diesem Punkte auch dem Humor
seinen Spielraum Hessen.*) — Nichts destoweniger ist auch

hiermit die Sache noch nicht abgethan, weil noch eine

si» Instanz übrig ist, gegen die schwer aufzukommen sein wird:

*) Denn es leidet wohl keinen Zweifel, dass die meisten Gladia-

torennamen erst später beigelegte waren, weil sonst die auf ansern

Tesseren erscheinenden Gladiatoren (sofern es nicht in Rom geboreuo

waren) so überwiegend geborene Griechen gewesen sein müssten, wie

es nach den geschichtlichen Verhältnissen völlig unglaublich ist. —
Nachträglich finde ich die Ableitung von imöXiToc schon von Cave-

doni aufgestellt in 'Nuova sillogc epigrafica Modenesc o sia Snppli-

mento agli antichi marmi Moden» -i" (aus den 'Memoric della R. Acca-

demia di scienze, lettere od arti cli Modena' t. IV) 1862 p. 9, auch

wiederholt in der p. 309 [590] citirten
'
Appendice' dazu p. 18 Anm., unter
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eiue sehr äusserliehe, aber darum nichts weniger als verächt-

liche. Mau sehe sich sä m uii liehe auf Tafel I und II [XX. XXIJ

unter A bis Y und auf Tafel III [XXIIj unter A bis T facsiinilir-

ten Tesseren darauf an, wie die Durchbohrung des am Vorder-

ende befindlichen Knopfes vorgenommen ist. Nehmen wir von

Sada's Stücken I C, E und Q Abstand, die, weil ganz nach

der Schablone gemacht, gar nichts Zuverlässiges lehren kön-

nen; desgleichen von II T, wo das Loch überhaupt nicht

bezeichnet, und von III G, wo die Figur des Knopfes nicht

bekannt ist: so finden wir unter 36 nicht weniger als 34,

oder wenn I JP. II Ii. III i> und ü abgerechnet werden, unter

32 nicht weniger als 30 Stücke, bei denen mit grösster

Gleichförmigkeit die Durchbohrung von der zweiten nach

der vierten Seite geht, nur zwei (das unsrige und III Ii),

wo sie die erste und dritte trifft. Es ist unmöglich, in

solcher Itegelmässigkeit bloss Spiel des Zufalls zu suchen,

und nicht schwer, die zu Grunde liegende Absicht zu finden.

Der Zweck der Durchbohrung selbst konnte kein anderer

sein als eine Schnur durchzuziehen, mittels deren die Tessera

auf- oder angehängt d. h. nach Labus' höchst einleuchtender

Vermuthung um den Hals getragen wurde und als Dccora-

tiou auf die Brust herabhing. Man veranschauliche sich nur

diese Umhäugung, um sogleich zu begreifen dass, wenn die

Hauptseite d. h. doch ohne Zweifel die mit dem Namen des

Decorirten bezeichnete, nach vom gewendet sein sollte, um
die Ehre des Trägers der Welt sichtbar zu machen, noth-

wendig die Schnur durch die zweite und vierte Seite gehen

musste, während, wenn die erste und dritte durchbohrt war,

der Name nicht vorn, sondern zur Linken oder Rechten zu

hängen kam. Mit dieser Absicht stehen auch alle Neben-

umstände in der genauesten Uebereinstimuiuug. Obenan der,

dass die Figur unserer Tesseren selten ein reines Parallele-

pipedon bildet, sondern fast immer zwei gegenüberstehende

Seiten breiter hat als die zwei andern, und zwar dann immer

die erste und dritte: sehr natürlich, weil mit einer von

Vcrgleichung der Namen Gracilis, aracillus und ähnlicher. In Bolche

Aualogie bringt K. Keil auch die Aup. Accrr) au» C. 1. G. n. 2348,

welche Pape in KXciTrj umänderte.
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diesen die Tessera auf der Brust aufliegen sollte. Zuweilen

tritt dieser Unterschied der Flächenpaare sehr auffallend her-

vor, z. B. I M. II U. W. III H. J. K. L. M. R Q. 8\ oft

ist er fast verschwindend, auf Null reducirt fast nirgends.

Ferner sind aber auch die Knöpfchen nieist so gearbeitet,

33» dass die Flächen 1 und 3 otfenbar als Front- und Rückseite,

2 und 4 als Seitenansichten erscheinen; und ganz entschei-

dend ist in dieser Beziehung I iV
r

(n. 30) mit dem Frauen-

kopf, der doch natürlich en face gesehen werden sollte, dieses

aber nur wurde, wenn die Fläche 1, d. i. die mit dem Namen
des Decorirten beschriebene, vorn hing, demnach die nur

das Profil gebenden Flächen 2 und 4 das Band durch sich

hindurchgehen Hessen.*) — Haben wir so in der normalen

Durchbohrung einen eben so thatsächlich festen wie rationell

begründeten Gebrauch erkannt, so kann es zwar nicht Wun-
der nehmen, wenn Fälscher, sei es durch Zufall oder weil

sie etwa ein richtiges Muster nachahmten, öfter das Rechte

trafen; wohl aber verräth sich das gefälschte Machwerk auf

der Stelle durch ein auf den falschen Seiten des Knopfes

*) Diesem geschlossenen Zusammenhange gegenüber wird, denke

ich, der etwaige Kinwnrf verstummen, dass nicht auf den Sklaven, der

ja nur Sache war, sondern vielmehr auf den Namen des Herrn (also

auf die je zweite Fläche der Tessera) das Hauptgewicht falle: ein

Einwurf, welcher der fanatischen Gunst keine Rechnung tragen würde,

mit der das römische Publicum die Person eines siegreichen Gladia-

tors über seinen Stand hinaushob und gewissermassen in der öffent-

lichen Meinung nobilitirte. — Nicht minder muss auch dio subsidia-

rische Verniuthung von Labus (zu Morc. p. 51) fallen, dasB die Tessera

vielleicht nicht frei um den Hals hing, sondern mit ihrem Schnürchen

selbst erst wieder an eine queerliegende Kette angeknüpft gewesen

sei: wofür er die torque$ gladiatorias aus Capitolinus vita Pertin. 8

heranziehen zu dürfen glaubte. Man sieht leicht ein, dass diese Be-

festigungsweise, bei der thatsächlich vorliegenden Durchbohrungsart,

die oben nachgewiesene Absicht gerade wieder in ihr Gegeutheil ver-

kehrt hätte. Dasselbe gilt von Amati's Vorstellung, der «ich eine

Reihe von Tesseren vom untern Rande des Panzers oder der Tunica

herabhängend dachte: s. Giorn. arcad. Bd. 32 (1826) p. 105. Mindestens

war aber Amati dem Labus darin vorangegangen, dass er sich über-

haupt irgend ein concretes Bild von der Befestigungsart zu machen

suchte.
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angebrachtes Loch. Nichts kann dafür überzeugender sein

als die vier ausgemachten Fälschungen auf Tafel Wade und

g: die eine (d) zufallig richtig durchbohrt, die drei andern

sämintlich verkehrt; um von der geradezu unsinnigen Durch-

bohrung von a gar nicht zu reden. Und in dieser Beziehung

vornehmlich ist es, dass ich bedaure von der langen Reihe

moderner Fictionen in Rimini (Borghesi Giorn. arc. 54 p. 69 f.

[Oeuvres III p. 341] zählt 10 auf), sowie von den drei modernen

Copien alter Stücke n. 15. 18. 34 keine autoptische Kemitniss

erlangt zu haben. Wer dazu Gelegenheit hat, thäte nichts

Unnützes, sie einmal auf unsern Gesichtspunkt anzusehen, für

dessen Richtigkeit sie ohne Zweifel noch manche Bestätigung

geben werden. — Kehren wir jetzt zu unsern beiden n. 33 und 3«

67 zurück, so stehen selbst sie nicht ganz auf gleicher Linie.

Nicht nur dass die übrigens höchst unverdächtige n. 67 die

jüngste von allen ist, beinahe hundert Jahre später als n. 33,

nach welchem laugen Zwischenräume sich dieses und jenes

ändern konnte, so hat es auch mit n. 67 eine ganz beson-

dere Bewandtniss. Sie hat nämlich, wie ich durch Herrn

Desjardins' sorgfältige Mi'ttheilung erfahre, nicht nur die

eine herkömmliehe Queerdurchbohrung zweier (wenn auch

falscher) Seitenflächen*), sondern daneben noch den Anfang

einer zweiten, die von der vordem Basis aus sich in der

Längenrichtung der Tessera erstreckt und otfenbar so weit

vorwärts gehen sollte, bis sie in den andern Kanal einmün-

dete. Nun ist sie zwar nicht bis zu diesem Punkte fort-

gesetzt, aber die Absicht muss das doch gewesen sein, und

als Grund dieser Absicht lässt sich sehr füglich erkennen,

dass die ursprünglich aus Versehen falsch angebrachte Boh-

*) Auch darin weicht diese jüngste unserer Tesseren von fast

allen übrigen ab, dass ihr Knöpfchen von so äusserst schmaler Dimen-

sion ist , dass die Durchbohrung gar nicht in seinen Umfang falleu

konnte, sondern auf der nachfolgenden Fläche selbst vorgenommen

werden musstc. Am nächsten kommen ihr in letzterer Beziehung Tafel

III N und 8; gerade auf die Grenzlinie von Knopf und Flache fallt

das Loch Tafel I P. II U. U. Y. Iii H. L. P. <j, theilweise (jedoch

nur in Folge schiefer Bohrung) auch III K und M. Natürlich Bind

das unwesentliche Zufälligkeiten.
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rung später durch ein Gegenmittel wieder gut gemacht werden

sollte: denn wenn der durch das Quecrloch gezogene Draht

sich von der innern Mitte aus wieder mit seinen zwei Enden

nach oben auszweigte, so hatte man es mittels einer äussern

Knotung der letztern ganz in seiner Hand, bei der Umhän-
gung um den Hals eine beliebige Fläche (also hier die mit

MAXIM VS) dauerhaft nach aussen zu bringen.*) Nichts

der Art lässt sich aber für unsere HYPüLlTVS-Tessera mit

ihren auf der ersten und dritten Fläche durchbohrten Hör-

nern (die in dieser Gestalt auch nicht zum zweitenmal vor-

kommen) irgend vorbringen. Wem es nun freilich beliebt,

322 auch hier nur ein zufälliges Hstndwerkerversehen, dein nur

eben so zufällig hinterher nicht wieder abgeholfen wurde,

zu erblicken, wie ja dergleichen im täglichen Leben vor-

, kommen kann, der lässt sich allerdings nicht widerlegen.

£inem weniger gläubigen als skeptischen Gemüthe wird es

jedoch nicht zu verdenken sein, in dem auffallenden Zusam-

mentreffen des onomatologischeu und des mechanischen Be-

denkens* eine ernste Mahnung an das väqpe Kai utuvac' dm-

CTtiv zu sehen.

34 (742) = Tafel 1 [XXJ Q. Dass es auch von dieser

Tessera eine moderne Copie in Kimini (im 'museo Gervasoni

Angelini') gibt oder gab, wissen wir durch Borghesi s Zeug-

uiss Giorn. arc. 54 p. G9 (wo 835 nur verdruckt ist für 735,

wie unmittelbar vorher IWG für 096) [Oeuvres III p. 340].

35 (743) = Tafel III [XXII 1 G. Dass das Facsiuiilc in

P. L. M. E. Tafel III M L EPIDVS gebe statt LEPIDVS,
würde ich an Mommsen's Stelle nicht gesagt haben, sondern

wenn etwas, .nur diess, dass es nach dem L eine einem Punkte

ähnliche Verletzung des Originals zeige. So unwesentlich

dergleichen für einen Herausgeber sein kann, so wenig steht

*) Möglich wäre freilich auch, dass im Laufe der Zeit die »Sitte

gewechselt und eine ueue Art, die Decoration zu tragen, eingeführt

hätte, z. 13. eine ähnliche wie die in der Anm.zu p. 320 [602] besprochene,

mit der sich dann die Durchbohrung gerade der ersten und dritten

Fläche als wohlberechnet vertragen würde. Die unvollendete Längen«

bohrung wäre dann, wofern anders nicht reine Spielerei, vielleicht ein

Versuch, zur frühern Tragweise zurückzukehren.
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es dem facsimilirenden Nachbildner zu, sich darüber hinweg-

zusetzen. Ich sage diess besonders wegen der buchataben-

ähnlichcn Züge, die, fast wie I CO oder wenigstens 10 aus-

sehend, gleich einem leisen Schatten zwischen IAN und

S • 8P in der Mitte der zweiten Zeile sichtbar sind, und

denen gegenüber Momuisen sagt 'sequor Cavedoniuni\ Dass

auch ich diess thue, ist aus Enarr. p. 6 ersichtlich; möglich

aber bleibt dabei, dass der Graveur zuerst etwas Falsches

gesetzt hatte, was er dann wieder löschte, und der unver-

• hältnissinassig grosse leere Kaum kann das sogar glaublich

erscheinen lassen.*) — Ueber die Unregelmässigkeiten der

*) Es ist eine merkwürdige Verwechselung der Begriffe über das

was die Aufgabe einer technischen Nachbildung ist, wenn auch Cave-

doni in der mehrerwähnten 'Appendiee' etc. p. 18 von vermeintlichen

falschen Zusätzen in dem Facsimile spricht und dieselben auf Täu-

schungen des Stanniolabdrucks zurückführen will. Man erwartet, dass

es dieser Abdruck sei, dem er die Zuverlässigkeit abspreche: denn

dass ein solcher beim Transport, heim Verpacken, ja schon bei der

Anfertigung, durch etwaige Brüche oder Verknitterung des Materials,

zufällige Verletzungen erleiden könne, lässt sich ja nicht leugnen.

Aber nein, Cavedoni verneint die Richtigkeit des Facsimiles darum,

weil ja das Original, das so viele Jahrhunderte unter der Erde gelegen,

dadurch leicht habe leiden können, vielleicht auch von Anfang an

keine vollkommen geglättete Oberfläche gehabt habe. Sehr möglich

allerdings; aber wie ein Monument muthmaselich vor 1900 Jahren aus-

sah, das darzustellen ist Sache des Herausgebers; Sache des Litho-

graphen dagegen, es so zu geben wie es jetzt aussieht. — Auch das

Beinpiel, das Cavedoni zur weitern Verdeutlichung seiner Aeusserung

beibringt, ist nicht glücklich gewählt. In der Popillius-Inschrift P. L.

M. E. Tafel LI B soll ich mich, wenn ich PRAEITOR statt PRAETOR
zu erkennen meinte, ebenfalls durch den Papierabdruck haben täuschen

lassen. Woher weiss denn das Monsignor Cavedoni? Etwa weil es

Mommsen n. 651 p. 164 sagt? Aber der sagt ja nichts anderes als

was ich Enarr. p. 46 selbst gesagt, nämlich dass wir beide einen und

denselben Papicrabdruck auf den streitigen Buchstaben genau unter-

sticht und die betreffende Stelle — nicht etwa nur des Abdrucks, son-

dern nach dessen Anleitung auch des Steines selbst so beschaffen

gefunden haben, dass der eine sich mehr dahin neigte, in der unzwei-

felhaft vorhandenen Vertiefung (bei zugleich ungewöhnlich breitem

Zwischenräume) die Reste eines I zu sehen, der andere mehr dahin,

nur die Wirkung eines äussern EinHusses auf dio Oberfläche des

Steines, näher eine durch Regenströmung gebildete Rinne, darin zu
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Zeilenabtheilung s. zu n. 5. Ueberhaupt ist leicht zu er-

323 kennen, wie zu verstehen, dass ausserhalb Roms bei Abfas-

sung und Anfertigung dieser Tesserea. nicht die uniforme

Strenge einer traditionellen HandWerkstechnik herrschte, wie

wir sie durchgängig auf den städtischen finden; Beweis da-

für sind sowohl n. 12 von Arelate wie unsere n. 35 von

Mutina; nur n. 20 von Parma schliesst sich der romischen

Norm genau an — abgesehen von der allen dreien gemein-

samen Weglassung des Tagesdatums, worüber s. zu n, 12.

— Auch die ungewöhnliche Grosse der Modeneser Tessera

gehört dahin; bis auf die allerjüngste aus der Vespasia-

nischen Zeit (n. 67) ist sie von allen (nicht bloss durch Ab-

schrift bekannten) die umfänglichste, wie n. 21. von allen

die winzigste. — Die Umrisse des Griffs konnten nicht ge-

geben werden, weil die Tessera mit den übrigen Modeneser

Kunstschätzen und Alterthümern von ihrem herzoglichen

Besitzer nach Wien geschleppt worden und dort unzugäng-

lich ist; dass er durchbohrt war, erinnert sich Cavedoni

besser als wie er es war.

37 (745). Die Schreibung ID statt ID, hier sowohl

wie n. 39, beruht auf Scaliger's Abschrift in dem zu n. 8

citirten Leidener Codex.

f 38 (p. 201 f) = Tafel II [XXI] B. Nach dem durch

H. Brunn von dem Original des museo nazionale zu Neapel

genommenen Stanniolabdruck lautet die Tessera genau so:

324

IOLLA • SALVIENI
IV N MAR

NEU • CLAVD • T • QVINT • COS

S P E C T

erblicken. Also radhuc sub iudice Iis est'. Denn für einen Beweis
wird doch Cavedoni das nicht ausgeben wollen, dass Momrasen neben-

bei den consensus derer erwähnt, die den Stein früher gesehen und

kein I gelesen haben: was um so begreiflicher ist, je ferner ihnen

auch nur der Gedanke an eine Form praeitor gelegen haben wird.

Mommsen selbst wenigstens würde es sich gewiss verbitten, dasjenige
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Denn es ist kein Grund, mit Mommsen, wie jetzt so schon

I. lt. N. 6304, die letzte Zeile zur ersten zu machen, wah-

rend sie Mariui Atti Arval. p. 26 ganz falsch zwischen die

erste und zweite einschiebt MAR gab Mommsen früher

richtig mit Marini statt des jetzt von ihm gesetzten MAUT.
Eben so richtig schrieb Marini das COS aus, während bei

Mommsen beidemale nur CO/// steht — Wenn Marini diese

Tessera wegen der Schreibung QVINT- verwarf, so schien

diess Mommsen (I. N.) mit Recht kein genügender Grund.

So gewiss QVINCT antiker und correcter ist — die Capito-

linischen Consularfasten bewahren es in den Personennamen

durchgängig — , so wenig ist doch zu verkennen, dass QVINT
schon ziemlich früh eintrat. Nicht nur geben die Triumphal-

fasten im Monatsnamen (was doch ganz auf Eins hinaus-

kommt) eben so regelmässig QVINT; nicht nur finden wir z. B.

unter Nero im J. 812 QVINTIA geschrieben L R. N. 3067

und im J. 816 QVINTIVS Or. 517 [C. I. L. III, 1 n. 30], unter

Vespasian 823 QVINTILIVS L R. N. 6769 zweimal, um 830

QVINT1LIANVS Or. 2243*); sondern ebendieselben Consuln

unseres Jahres 741 sind I. R. N. 4834 TI • CLAVDIO . NER •

P • QVINTILIO geschrieben. Aber wohl zu merken, P • QVIN-
TILIO, nicht T • wie auf unserer Tessera, wodurch die Fäl-

schung derselben unwidersprechlich ins Auge springt. Es

einen Beweis zu nennen, was unzählige Beispiele, in denen er zuerst

und allein richtiger gelesen hat als alle seine Vorgänger, aus der

Reihe seiner Leistungen streichen wurde.

*) Und so weiter unter Nerva QVINTO Or. 2782; unter Antoninus

QV1NT1LLO ib. 3062 und 4092 [C. I. L. VI, 1 n. 338]; unter Marc Aurel

3VINTMO ib. 2207 vergl. m. Henzen III p. 186 [C. I. L. VI, 1 n. 1978],

QVINTILLO ib. 2566 [Ib. n. 631] und ohne Zweifel auch I. N. 271,

QVINTILO Or. 6268, QVINTIO ib. 2877; unter Septimius Severus

QV1NTILLIAN0 ib. 5317; unter Alexander Severus QVINTIANO ib. 2377

fC. I. L. V, 1 n. 2112]. 6492 [C. I. L. VI, 1 n. 1602]. 6053 [Ib. n. 2001],

Daneben ist jedoch mit nichten die alte Schreibung verschwunden;

vielmehr setzt sie sich von dem Augusteischen QVINCTIVS Grut. 187,

4 [C. I. L. VI, 1 n. 1385] an fort durch die Nervianische Zeit (in

QVINCTILIO Or. 5970 [C. I. L. III, 1 n. 384]) bis zu Marc Aurel

(QV7NCTIO QVINCTIAJiO ib. 6602 [C. I. L. V, 2 n. 865]) und Coin-

modus (QVINCTO ib. 2214 [Ib. n. 7907], QVINXT1VS ib. 6828) und

vermuthlich noch weiter.
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ist zu verwundern, dass das, wie schon Marini, so auch

Mommsen unbemerkt gelassen hat, der I. N. über die Aecht-

3*2.r. heitsfrage schwankte und sich erst jetzt für die Unächtheit

entschied. Denn dass das Praenomen P. unzweifelhaft fest-

steht, lehren ja ausserdem alle Fastenüberlieferungen: s. C.

I. L. I p. 467. 564. Hier haben wir also einmal eine hand-

greifliche Bestätigung für die Beweiskraft auch der unter-

geordneten Anstösse, von denen als Unächtheitskriterien zu

n. 3. 5. 32 zur Genüge die Rede war und die sich hier nicht

minder häufen. Es sollte mich wundern, wenn Avellino,

dessen über diese Tessera handelnde epistola an Arditi

Mommsen I. N. erwähnt, eine Rettung versucht hätte; ge-

sehen habe ich die Acta acad. Iiereul., wo sie t. III p. 77

stehen soll, so wenig wie Mommsen. Denn wohin soll man
sich in Deutschland wenden, wenn die Bibliotheken von

München, Göttingen, Wien im Stiche lassen, deren Reich

-

thum nur von ihrer Liberalität übertroffen wird?

39 (746). Wegen ID s. zu n. .37. Ob Manutius mit der

Schreibung CENS, oder Scaliger mit CEN Recht habe, bleibt

dahingestellt. Ich bin letzterm gefolgt. Vgl. zu n. 47. 50.

40 (747). Dass diese Tessera des ehemaligen Hertz'-

schen Cabinets in das Britische Museum übergegangen ist,

aber augenblicklich dort nicht zugänglich war, wurde zu

n. 9. 10 bemerkt. — So abnorm bei einem Freien die Weg-
lassung des Praenomen erscheinen mag, welches n. 37 und 49

richtig hinzugesetzt ist, so müssen wir uns das doch hier

so gut gefallen lassen wie n. 42. 63 bei FLORONIVS RO-
MANVS und CVRTIVS PROCVLVS: abgesehen davon, dass

der Herr des Sklaven in allen Tesseren ohne Ausnahme das

Praenomen entbehrt.

* 41 (748)= Tafel II [XXI] & Das SP, wofür Mommsen
nach Zumpt (oder nur nach Fabretti?) bloss sP gesetzt, er-

scheint auf dem Abdruck des Londoner Originals ganz voll-

ständig. — Entweder gibt oder gab es von dieser Tessera

mehr als jein Exemplar, oder, wenn nur das hier faesimilirte,

so ist sie ohne Zweifel unächt. Die Familienähnlichkeit mit

den ausgemachten Fälschungen n. 72. 73. 74 (Tafel II c d c),

auch n. 56 (Tafel III 0), springt zu stark in die Augen, als
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dass es vieler Worte bedürfte. Auf allen ganz derselbe

Sehriftcharakter, wenn man eine Charakterlosigkeit so nennen

kann, die nicht etwa nur durch einzelne Buchstabenformen

wie P, M und das lächerlich schiefliegende S, sondern durch

ihr ganzes dünnbeiniges, kritzliges Wesen den schärfsten

Gegensatz zum antiken Typus bildet, wie er uns überhaupt

bekannt ist und insbesondere auf den ächten Tesseren allen 32«;

entgegentritt-, überall ferner dieselbe Spielerei, jede Schrift-

zeile noch mit einem besondern Rahmen zu umschliessen,

woran auch die Fälscher von n. 70. 71. 77 ein besonderes

Wohlgefallen gefunden haben; dazu vorzugsweise bei unscrm

Stück ein Mangel an Accuratesse, der in den unsymmetri-

schen und schiefvertheilten Linien bis zur Hässlichkeit her-

vortritt. Also: im besten Falle haben wir an dem Londoner

Exemplar nur die moderne Copie einer ächten Tessera, wie

wir deren ja auch von n. 6. 15. 18. 34 kennen. Und sehr

möglicher Weise könnte die auffallend variirende Herkunfts-

angabe (

rRomae apud Franc. Angelonum' bei Tomasini 1647,
f

apud cardinalem Barberinum' bei Doni f 1669, 'apud Dida-

cum a Vidania' bei Fabretti 1702, 'Leidae in museo Thom-

siano' bei Saxe*)) vielmehr auf verschiedene Exemplare, statt

auf blossen Wechsel des Besitzes eines einzigen zurückgehen.

Selbst die Varianten scheinen diese Annahme zu begünstigen.

Denn wenn Fabretti Z. 3 nur ///P statt SP hat, so deutet auf

ein vorn defectes Exemplar noch deutlicher die Publication

Tomasinis hin, die ich Anschaulichkeits halber, unter Be-

wahrung der Masse, mit der unsrigen zusammenstelle:

DEMETRIVS DEMETRIVS

FADENI FADENI

SP • K • IVN LENT •
M

• MES • COS

L • LENT • M • MES • COS K IVN
•

Dass Tomasini s Abbildung plump und ungeschickt ist und

die Schrift im ordinären Drucktypus wiedergibt, darf weiter

*) Nämlich in Acta lit. soc. Hheno-Traiect. t. IV (1803) ]>. 49.

FR. RIT8CHELII OPVSCVLA IV. 39
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nicht ins Gewicht fallen; man verstand es eben damals nicht

besser, wie die als Facsimiles ohne Zweifel abscheulichen

Darstellungen von n. 46 und besonders n. 76 (Tafel II T
und f) augenscheinlich beweisen, während sich auch von den

Sada'schen Abbildungen (n. 5. 8. 34), sowie von denen des

Pignoriu8 und Guasco (n. 71. 70), desgleichen von der Oderici-

schen (zu n. 45), denen des Malvasia (zu n. 68. 69), und der

des de la Chausse (zu n. 55) kaum etwas Löblicheres sagen

3«7 lägst. Auch die verkehrte Reihenfolge der Zeilen braucht

nur auf dieselbe Nachlässigkeit zurückzugehen, von der so

auffallende Beispiele zu n. 5 zusammengestellt wurden. —
Trotz alledem bleibt natürlich die als möglich hingestellte

Rechtfertigung unserer Tessera sehr problematisch, obschon

sich sonst gegen die Fassung der letztern nichts einwenden

lässt.

43 (750) = Tafel III [XXII] J. Zu Nutz und Frommen
solcher, welche nicht in der Lage waren sich durch viel

eigene Anschauung mit dem specifischen Charakter antiker

Schriftzüge vertraut zu machen, und die daher zu der Ent-

scheidungskraft des paläographischen Moments, wie es nament-

lich zu n. 32 und 41 geltend gemacht wurde, kein rechtes

Zutrauen fassen mögen, sei hier mitgetheilt, dass die beiden

Stücke 43 und 54 auf Tafel III unter J und S bereits eben

so wiederholt waren, wie sie in P. L. M. E. Tafel III R
und S aus den Monumenti des römischen Instituts IV t. LI I I

n. 48. 49 herübergenommen waren: als sich mir, bei der

Schlussrevision der lithographischen Tafel, der schon früher

aufgestiegene, aber immer wieder beschwichtigte Zweifel an

der wirklichen Alterthümlichkeit dieser Huchstabenformen

von neuem so unabweislich aufdrängte, dass ich zu der Alter-

native kam, entweder seien auch diese Tesseren, trotz aller

sonstigen Unverfänglichkeit, modernes Machwerk, oder die

Nachbildung sei eine äusserst untreue und willkürliche.

Schnell erbetene und eben so schnell gewährte Handzeich-

nnngen des jetzigen Besitzers, Herrn II. Kestner in Han-

nover, entschieden bald für den zweiten Theil jener Alter-

native; die nach ihnen jetzt bewirkte Umarbeitung der Schrift

kann jedem, der sich die Mühe nimmt sie mit der frühern
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Facsiinilirung zu vergleichen, den Unterschied augenfällig

machen; der römische Stecher (oder Zeichner) hat im wesent-

lichen ebenso modernisirt wie der Graveur von n. 32 und 38.

— Was die römische Epigraphik überhaupt, im ganzen und

grossen, lehrt, das stellen uns im kleinen auch unsere Tes-

seren vor Augen: den Gegensatz zweier »Schrifttypen, der,

wenn nicht in allem Detail definirbar, nichts desto weniger

vermöge seines Gesammteindrucks sehr markirt hervortritt.

Es ist das der Gegensatz des republicanischen und des kaiser-

lichen Typus, welche beide ein halbwegs geübter Blick fast

ohne Irren unterscheidet. Wie uns der erstere in seiner

derben Schlichtheit und, möchte ich sagen, unbewussten Gross-

heit unverkennbar entgegentritt auf Taf. I [XX] in A B 1> .vs

F G H J K M und Taf. III [XXII] in A C 1) E, so nicht

minder gleichartig die zierliche Gemessenheit, das bewusste

Ebenmass des zweiten auf Taf. I in N 0, Taf. II U W Y,

Taf. III F H J K L M N P Q 11 S T. Kann man selbst

in der letztern Reihe wiederum gewisse Nuancen unterschei-

den zwischen dem ganzen achten Jahrhundert und den zwei

der Neronisch-Vespasianischen Periode angehörigen Stücken

Taf. II Y und III 11, so ist der altrepublicanisehe Typus

mit dem Eintreten der Monarchie geradezu wie abgeschnit-

ten. Kein Widerspruch ist die einzige scheinbare Ausnahme

der n. 35 = Taf. III G, mit entschieden republikanischer

Schrift aus dem zwölften Regierungsjahre des Augustus;

denn nicht nur, dass es ja absolut scharfe Scheidelinien

nirgends, vielmehr überall Uebergänge mit verfrühten Vor-

läufern und verspäteten Nachzüglern gibt, so haben wir -es

auch nicht mit einem Monument von Rom oder Latiuin zu

thun, sondern mit einem aus dem cisalpinischeu Gallien;

wie lange aber der Provincialgebrauch zuweilen zurückblieb

in Sprache und Schrift, können uns Steinschriften lehren wie

z. B. P. L. M. E. Taf. LXXXV 11 LXXXVI A\ vgl. Enarr.

p. 74. 75 und Ind. p. 128e unten. — Zufällig sind es auch

zwei Typen der Fälschung, die wir unterscheiden können:

der elegant modernisirende Taf. I V und Taf. 117?, und der

charakterlos flüchtige Taf. II S c d e, III 0. Zwischen dem
letztern und dem acht republicanischen nimmt, wie man

39*

s
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zugestehen muss, eine gewisse Mitte die Schrift von n. 27

= Taf. I L ein, in der ausser dem M besonders das schiefe

S befremdet; indessen schienen diese Anstösse doch nicht

durchschlagend genug, um zu einer entschiedenen Verdäch-

tigung zu berechtigen.

45 (752) = Tafel III [XXII] T. Hier kann ich für

die unbedingte Treue des Facsimile's nicht einstehen. Der

Stanniolabdruck (s. oben p. 297 [57GJ Anm.) kam so zer-

quetscht in meine Hände, dass nur durch Combination seiner

lesbaren Reste mit einer gleichzeitig übersandten flüchtigen

llandzeichnung eine thunlichst befriedigende Nachbildung zu-

sammenzusetzen war. So viel sieht man jedenfalls daraus,

dass das angebliche, obwohl in Kupfer gestochene Facsi-

mile bei Oderici in 'Diss. et adnot. in aliq. ined. vet. inscr. et

nura.' p. 185 diesen Namen so wenig wie möglich verdient

(s. zu n. 41).

47 (754). Mommsen führt aus dem Scaliger'schen Codex

329 (s. zu n. 8. 37. 39. 50) die Variante OCTO an, was an sich

nicht sehr glaublich wäre; in der mir zugegangenen Durch-

zeichnung steht nur OCT.
* 48 (755). Wenn wirklich auf dieser Tessera, welche

Marini Arv. p. G43 von E. Q. Visconti, aber vermuthlich

doch nur in Abschrift, mitgetheilt erhielt, SOCIOKVM ge-

schrieben steht, so ist sie gewiss falsch. Deim es hat, wie

Marini mit Recht hervorhebt, keinen Sinn, dass jemand der

Sklav von 'Compagnons' genannt werde, deren Namen man
nicht erfahrt. Um so auffallender daher, dass Mommsen von

diesem vermeintlichen SOCIORVM sogar den Gebrauch ge-

macht hat, es aus Conjectur für n. 52 vorzuschlagen. Unter

diesen Umständen wäre sehr zu wünschen, dass die anspre-

chende Vermuthnug Marini's, SOCIORVM sei für SOSIORVM
verlesen worden, durch Wiederauffindung der ehemals in der

Sammlung Poniatowsky befindlichen Tessera Bestätigung

fände. Doch gestehe ich daran einigermassen zu zweifeln,

da mich auch noch ein zweiter Verdachtsgrund bedenklich

macht. Er beruht auf der Abkürzung KAL statt des in

älterer Zeit fast ausschliesslich üblichen, jedenfalls im Kreise

dieser Tessereu, bis auf die um ein halbes Jahrhundert

*
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jüngere n. Co, ohne Ausnahme herrschenden K. Die ganzen

Zeiten der Republik bieten unter weit über hundert Bei-

spielen des K ein einziges von KAL dar in der lex agraria

des J. 643. Die sämmtliehen Kalenderfasten, desgleichen die

Consular- wie die Triumphal fasten, die älteren Acteu der

Arvalbrüderschaft u. a. kennen neben dem regelmässigen

NUN und EID kein KAL, sondern ausschliesslich K. Höchst

schüchtern und vereinzelt tritt das KAL in den ersten Kaiser-

zeiten auf: unter Augustus einmal Or. 1411 [I. N. 207*
|,

unter Nero ebd. 517 [C. I. L. III, 1 n. 30, wo K stehtj,

unter Domitian ebd. 3118, unter Trajau ebd. 784, unter

Antoninus ebd. 1541 [C. I L. VI, 1 n. 327, wo K • steht]

u. s. w. Erst von den Zeiten des Commodus an gewinnt es

mehr und mehr die Ueberhand, ohne dass jedoch K daneben

verschwindet. Unter diesen Umständen wird man zugeben

müssen, dass das KAL auf unserer Tessera, wenn auch für

das .T. 751) nicht unmöglich, doch gar sehr geeignet ist,

einen anderweitig begründeten Verdacht zu verstärken.

50 (750). Dass ich FEH statt FERR geschrieben, be-

ruht auf Scaliger's Abschrift. Zwischen ihm und Manutius

hat man hier eben so die Wahl wie n. 39.

51 (760) = Tafel III [XXII] M. Wenn die frühere Litho-

graphie P. L. M. E. Tafel III N einige offene A gab (wie sie 330

11. 67 wirklich hat), so hat schärfere Untersuchung gelehrt,

dass sie alle den Querstrich haben, nur so hoch nach der

Spitze zu, dass er mit dieser fast zusammenfliesst.

52 (761) = Tafel II [XXI] U. In der letzten Zeile dieser

Londoner Tessera hätte Mommsen Zumpt ganz folgen sollen,

da dieser auch CO statt COS richtig angibt. Wenn derselbe

Zumpt aber in Z. 2 für CVRCIORVM, wie Cardinali aus

Vcttori's Scheden edirt hatte, CV-CIORVM setzte, so führte

er damit sehr in die Irre. So übel zerstört auch die Ober-

fläche der Tessera an jener Stelle ist, so lassen doch erst-

lich die erhaltenen Reste des dritten Buchstaben an einem R
nicht füglich zweifeln. Wäre aber darauf wirklich ein C
gefolgt, so müsste die Tessera ohne Gnade als Fälschung

gelten, da die unerhörte Schreibung Curaus so ziemlich auf

einer Linie stände mit CAELER n. 76 oder MVZIO n. 77,
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jedenfalls viel schlimmer wäre als MARCELINVS u. 56 und

APOLONIVS zu n. 15, uud wenig besser als ANTTIO u. 72.

Glücklicherweise ist dem nicht so, vielmehr deutlich die obere

Hälfte eines T zu erkennen, dessen Queerbalken genau so in

der Richtung nach rechts mit einer leisen Steigung nach

oben geht wie in dem T der ersten Zeile. Nur indem man

den etwas kürzern linken Arm ausser Acht Hess und mit

dem Rest des Buchstaben das Ende des durch CVRT gehen-

den breiten Risses verband, erhielt man das trügerische Bild

eines C. — Dass ein Sklav mehrern Herren, namentlich Brü-

dern, angehört, ist bekanntlich etwas sehr Gewöhnliches.

Um so begreiflicher, dass eine ganze familia gladiatoruni im

gemeinschaftlichen Besitz einer Compagniegesellschaft ist, wie

in den von Böckh C. I. G. n. 2511 und Add. t. II p. 1028

nachgewiesenen Beispielen.

54 (763) = Tafel III [XXII] S. Wegen der Schrift s.

zu n. 43.

55 (764) = Tafel III [XXII] Q. Die ganz rohe uud will-

kürliche Abbildung bei Labus zu Morcelli 'sulle tessere' etc.

p. 52, der ich leider in P. L. M. E. Tafel XCV1I K in Be-

ziehung auf den vorstehenden Knopf folgte, ist lediglich

Wiederholung des sogenannten Facsimile's in Mich. Ang.

Causei (de la Chausse) 'Komanum niuseum sive thesaurus

eruditae antiquitatis' (Romae 1746) sect. VI tab. 8, obgleich

es Labus nicht sagt. — Das kleine Querhäkchen am zwei-

ten L der vierten Zeile ist natürlich nur eine der bedeutungs-

3si losen Zufälligkeiten, wie sich deren mehrere auf diesen Tes-

seren linden; so der schräge Verbindungsstrich zwischen 11

in n. 11, oder der Schwanz an VII in n. 21, wo dem Arbei-

ter nur der Grabstichel ausgeglitscht sein wird.

f 50 (p. 201 h) = Tafel III [XXII] 0. Kaum hat

diese Tessera, selbst mit einem Kreuz, ihre Stelle hier

verdient: denn dass sie so falsch wie möglich ist, darüber

ist nach Borghesi a. a. 0. p. 90 ff. [Oeuvres III p. 360 f.]

kaum noch etwas zu sagen, obschon ein Theil seiner Gründe

weggefallen wäre, wenn er sie in ihrer wahren Gestalt ge-

kannt hätte, welche diese ist:
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MARCELIN VS • Q • MAX

F A 8 V C I 0

A • D • X • K • N 0 V

M • SIL • L • NOK • COS

Nur dass nach E. Hühners noch so peinlicher, durch die

Lupe unterstützter Untersuchung nicht mit Sicherheit zu er-

mitteln war, ob in dem Namen der zweiten Zeile der erste

Buchstab ein T oder (wie es nach dem Abdruck scheinen

muss) ein P sein solle, und dass der vierte durchaus kein

reines V ist, sondern unten einen von links nach rechts gehen-

den Schwanz hat, wodurch das Ganze fast wie ein schief

gekehrtes y erscheint. Unerklärlich falsch ist die, noch dazu

in Kupfer gestochene, Publieation von Caylus im 'Recueil

d'antiquiteV t. III p. 290 Tafel 79, der Mommsen folgte, wäh-

rend eine viel richtigere, wenngleich nicht ganz richtige, von

Chabouillet im f
Catalogue general des camees et pierres

gravees de la bibliotheque iuip., suivi de la descriptiou des

autres monuments exposes dans le cabinet des medailles et

antiques' (Paris 1S58) p. 555 n. 3248 gegeben war. Cha-

bouillet theilt noch mit Caylus die so irrthümliche wie un-

verständliche Lesung NO • B statt des völlig sichern NOR;
aber er gibt die richtige Folge der Zeilen, während Caylus

die Consulnnamen dem Monatsdatum vorangehen lässt und

diese Folge unbegreiflicher Weise noch ausdrücklich durch 1

und 2 bezeichnet. Er lässt ferner das von Caylus ganz aus

der Luft gegriffene V • hinter TASVCIO • (was nach seiner

Angabe auch FASVLK) gelesen werden könne) ganz weg:

eine vermeintliche Sigle, die so viel Kopfbrechens gemacht aa*

hat und von Orelli n. 25G1 durch Vicit erklärt wurde, von

der aber Chabouillet mit Recht ausdrücklich sagt
r
je dois

dire que je ne distingue pas la lettre V/ Aber wiederum

druckt dieser in der ersten Zeile MARCELLINVS, wo Caylus

das richtige MARCELINVS gab; Mommsen hat das sowohl

bei Caylus, als auch (Add. p. 560) in dem Facsimile der P.

L. M. E. Tafel XCVII L übersehen, indem er beidemale irr-
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thüuilich LL schreibt. Wie sehr aber die Schreibung MAR-
CELINVS an das APOLONIVS der nachgemachten Vene-

zianischen Copie von n. 15 erinnere, drängt sich jedem auf;

den entgegengesetzten Schnitzer haben wir n. 72 in ANTTIO.
Welch entscheidendes Kriterium für die Unächtheit aber in

dem kleinlichen, spinnebeiuigen Gekritzel der Schrift selbst

liege, die hier wo möglich noch etwas unantiker ist als in

n. 72—74 und 41, ward zu n. 41 und 43 ausführlich dar-

gelegt. Ebenda haben auch die übrigen Aeusserlichkeiten,

die besondere Einrahmung jeder Schriftzeiie, sowie die ring-

förmige Gestalt des Henkels (ähnlich wie n. 3), ihre Erörte-

rung gefunden. Die Durchbohrung des letztern ist übrigens

keine doppelte, wie es nach dem Facsimile den Anschein

hat, indem der Kreis auf der ersten und dritten Seiteufläche

kein durchgehendes Loch, wie es auf Seite 2 und 4 wirklich

vorhanden ist, bezeichnet, sondern nur auf der Oberfläche

eingeritzt ist: gleich als wenn der Verfertiger zuerst falsch

begonnen und sich noch rechtzeitig besonnen hätte, wo das

Loch richtiger anzubringen sei. Vgl. zu n. 33.

58 (76G) = Tafel III [XXII] R Den Namen PJNVS
meinte ich auf mvoc zurückführen zu sollen. Keil — ö ovo-

uetToXöfoe — gab die Möglichkeit zu, da es nicht an Analogien

fehle wie Konpeuc C. I. G. 3444 B 2, KoTrpia ib. 5712, 4;

ZiepKÖpioc ib. 9553, Storwria 1. H. N. 7187; Fitrnts Kossi

D. 16, <Wuou Philistor II, 428 col. I, 61. Doch glaubte er

zugleich au den erdichteten Ahnherrn der Pinarii, den TTivoc

bei Plutarch Numa 21, erinnern zu müssen, welchen Namen
er auch aus der Liste der dTTtYYpaqpoi C. I. G. 284 III a, 37

nachweist. Man hat also die Wr

ahl frei.

«0 (768) = Tafel II [XXIJ W. Auch von dieser, in des

römischen Steinschneiders Saulini Besitz befindlichen Tessera

verdanke ich den Stanniolabdruck, nach dem das Facsimile

gearbeitet ist, der freundschaftlichen Mittheiluug H. Brunns.

63 (n. 776). In der Zeitbestimmung durfte ich, wie

333 schon Mommsen und Henzen Or. III n. 6161, Borghesi's Be-

stimmung Bull. d. Inst. 1842 p. 31 [Oeuvres IV p. 402J fol-

gen, der den Consul M. Vettius (Niger) in die K^gierung des

Claudius setzt, wenn auch Gewissheit dafür fehlt.
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64 (772). Sollen wir denn wirklieh glauben, dass diese

Tessera zugleich ächt und, die einzige unter 60—70 vier-

seitigen, sechsseitig Bei? Freilich sagt es kein (geringerer als

Marini Arv. p. 822 f. und gibt sie in dieser CJ estalt:

PIN IT VH

AL LEI

SP • K • FEH

TICLCAES- II

0 • CAEO •

COS

Aber dieses Hexagon ist und bleibt doch etwas nicht nur

aus der b^sonderu Norm des engern Kreises, sondern auch

aus der allgemeinen liewohuheitsmässigkeit, die in solchen

Dingen bei den Alten herrscht, so ganz und gar heraus-

tretendes, dass es sich wohl verlohnt zu fragen, wie verbürgt

denn eigentlich diese Beschreibung sei. Der Wortlaut bei

Marini ist dieser:
f

. . . nella seguente tessera gladiatoria di

forma esagona, trovata insiem con quella, che ho dato alla

p, 665, nella Villa Panfilj, possedute ora tutte e due dal Sig.

Ab. Lelli.' Hat er sie also selbst gesehen? Man denkt es

wohl unwillkürlich, aber weder sagt er es, noch — darf man
hinzufügen — hätte er das was er sagt so, wie er es thut,

gesagt, wenn es der Fall wäre. So muss es wenigstens durch-

aus scheinen bei Vergleichung eben der frühern Stelle p. b'65,

wo er die Tessera n. 24 mit diesen Worten publicirt:
f
sic-

eonie si ha anche da questa sincerissima tessera gladiatoria,

che ho veduto presso uno Scrittore del Tribunale del S. 0.'

Warum sagt er nicht auch von der andern, die ihm doch

ihrer Form wegen viel auffallender sein musste als diese

wegen des CN • POMP III • COS, dass er sie nach Autopsie

gebe? Wie möglich also, dass ihm nur eine Abschrift mit-

getheilt war, welche — denn was ist in solcher Beziehung

nicht alles geschehen! — die Zeilenabtheilung als unwcsent- »jm

lieh behandelte, die aber Marini für genau hielt. Denn der

s
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Einwurf, dass die Noth zu einer Ausnahme von der Regel

geführt habe, weil die ungewöhnlich lange Consulatsbezeich-

nung nicht in Eine Zeile ging, halt Angesichts der n. 67

nicht Stich, wo es noch ein paar Buchstaben mehr sind und

doch in Eine Zeile gedrängt. Jene Möglichkeit aber für

Wirklichkeit zu nehmen bestimmt mich der entscheidende

Umstand, dass unsere Tessera mit der unzweifelhaft ächten

n. 24 zusammen gefunden worden, also selbst unmöglich

modernen Ursprungs ist. Erst von dieser Gewissheit aus

lässt sich das an sich ziemlich bedenkliche PJNITVS glaub-

haft rechtfertigen. Dass es das griechische 7tivutöc oder viel-

mehr der auch dort mehrfach wiederkehrende Name fTivuioc

(s. Pape) sei, sahen mehrere; aber die Schreibung mit i,

statt entweder Pimdus oder Pinytus, muss von vorn herein

weit eher Verdacht als Glauben erwecken, wo es sich um
Claudianische Zeit handelt. Denn man würde nur einen gros-

sen Irrthum theilen, wie er manchen heutigen Textesaus-

gaben zur widersinnigsten Verunstaltung gereicht, wenn man
die geschichtliche Existenz dieser wie vieler ähnlichen ortho-

graphischen Incorrectheiteu nach Massgabe unserer Hand-

schriftenüberlieferung beurtheilen und sie sich für frühere

Zeit in ähnlicher Häufigkeit vorstellen wollte, wie sie in den

mittelalterlichen Codices, die wir die besten zu nennen pfle-

gen, auftreten. Die vermöge ihrer Gleichzeitigkeit allein

verlässliche Tnschriftenüberlieferuug lehrt vielmehr, dass die

ersten Jahrhunderte nach Ch. im ganzen und grossen durch-

aus noch die correcte Norm bewahrten und nur sehr verein-

zelten Vorspielen der mittelalterlichen Nachlässigkeit Kaum
gaben. Was insbesondere die Vertauschung des Y mit I

betrifft, so beweisen zunächst die paar Beispiele, die es aus

der ganzen langen Epoche der Republik gibt, gar nichts,

weil sie überhaupt vor die Einführung oder doch durch-

gesetzte Aufnahme des Buchstabeuzeichens Y fallen, also in

eine Zeit, die noch im Ringen begriffen war, wie sie den

fremden Laut mit den einheimischen Zeichen am adäqua-

testen auszudrücken hätte. Dahin gehören also die Mon.

epigr. tria p. 20 [oben p. 147]*), Rhein. Mus. X p. 448

*) Das hier aus c. 724 beigebrachte S1HIA Or. 572 muss durch
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[Opusc. 11
i». 47DJ und Enarr. p. 124 besprochenen Schrei-

bungen SIS1PVS H1M1NIS, mit denen nur der Versuch

gemacht wurde, dem griechischen Laute näher zu kom-

men als mit dem althergebrachten V. Für die Kaiser-

zeiten aber mag die folgende kleine Reihe datirter oder

datirbarer Belege*) die Seltenheit des I veranschaulichen:

unter Tiberius (785) NED1MI L R. N. 4607; unter Nero

EVTICHVS Or. 5772; vor Titus die Pompejanischen Mauer-

inschriften 1ACINTVS, SCILAX, CALLITICHE, COIUTVS
bei Garrucci Inscr. grav. (1854) p. 33 [C. I. L. IV n. 1400.

2508,28 (wo SCYLAX steht). 68* (= 2997?). 1490]; unter

Trajan LISIMACVS Or. 799 = I. R. N. 3048; unter Hadrian

(872) B01USTHENES Or. 824; unter Antoninus SARDON I-

CHI ebd. 2795; unter Septimius Severus NIMPHAEVM ebd.

6753 [C. I. L. VI, 1 n.414, wo NYMPHAEVM steht]; unter

Alexander Severus BERECINT und CIMBAL ebd. 2328 (=
1. R. N. 1399), CRISTALL1NIS ebd. 2952 [C. I. L. III, 1

n. 536, wo CRYSTALLINA steht]. In diese Reihe also, wird

man zugeben müssen, darf bei der gegebenen Sachlage auch

ein Claudianisches PINITVS eintreten, so sehr auch im all-

gemeinen die correcte Schreibung mit y in denselben Zeiten

durchaus das Herrschende i3t. Neben ihm hatte sieh übri-

gens selbst das alte u noch keineswegs verloren, wie z. B.

unter Augustus (753) TITVRVS Or. 2966, unter Claudius

S1BVLLINIS I. R. N. 2211, unter Nero SVRIA Or. 1946

|C. I. L. VI, 1 n. 116J u. s». w.: woran sich denn die in den

Texten der Schriftsteller der Kaiserzeit, z. B. Tacitus, über-

lieferten Sehreibungen gleicher Art naturgemäss auschliessen

und als wohlberechtigt ergeben.

<>5 (776 6) = Tafel II |XXI] Y. Mit dein museo Campana,

wo sie Uenzen abschrieb und an Momuisen schickte, in das

musee Napoleon übergegangen, befindet sich diese Tessera

die Mommsen »che Publication I. It. N. 4320, die SYUIA gibt, be-

seitigt scheinen.

*) Auf solche beschränke ich mich vorläufig bei dergleichen Unter-

suchungen grundsätzlich, da sie allein eine feste Grundlage und ver-

UUsliclu; AnhalUpunkto geben, während die vorzeitige Einmischung

der chronologisch unbestimmten nur Unsicherheit und Verwirrung be-

wirken kann.
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leider in einem so verwitterten Zustande, dass es Herrn de

Longperier nicht möglich war einen lesbaren Gypsabguss

herzustellen, sondern er sich mit einem geschwärzten Papier-

abdruck begnügen inusste, dem das Facsimile, so gut sich's

thun Hess, nachgebildet worden. In der dritten Zeile, be-

merkt Longperier,
f
il ne reste rien de KA (was Henzen zu

lesen glaubte) qu'une trace.' In der zweiten aber liest er

336 nicht VIBI, sondern VIBI1*), allem Anschein nach mit Recht,

wie denn das auch der hier (gleichwie in n. 67) sichtlich

bewahrten Symmetrie entspricht. Gerade aber diese zwei-

silbige Genitivendung, in Verbindung erstens mit der Ab-

kürzung KAL statt K, und zweitens mit dem zwischen die

beiden Consulnnamen eingeschobenen ET — das sind drei

Ungewöhnlichkeiten auf einmal, die, für Ncronische Zeit,

wohl einen und den andern bedenklich machen könnten.

Gleichwohl führt eine unbefangene Erwägung zu der Ueber-

zeuguug, dass, da sich jede der drei Bedenklichkeiten auf

rein historischem Wege vollständig erledigen lässt, an der

Aechtheit um so weniger zu zweifeln ist, je unverfänglicher

die Tessera im Paläographischen sowohl wie in allem Aeusser-

lichen erscheint. Ueber KAL statt K kann auf die Erörterung

zu n. 48 verwiesen werden; vom Genitiv II wird zu n. 68. 69

die Uede sein; mit dem ET stände es misslicher, wenn Bur-

ghesi's Bestimmung (Bull. d. Inst 1835 p. 6 [Oeuvres III p.536J)

ausreichte, nach welcher die Verbindungspartikel wesentlich

erst vom Zeitalter der Antonine a*n in Aufnahme gekommen

wäre. Sie ist, wenn auch nur in einzelnen Beispielen, viel älter,

und zwar nicht nur bei der kurzen Bezeichnung der Consuln

durch blosses Nomen oder Cognomen (vgl. zu n. 68. 6 (
J), son-

dern auch bei vollständiger Nomenclatur. Dass die Anfange

der Neuerung, von der die ganze republicanische Periode

*) Wenn unmittelbar an das letzte I ein paar Risse der Ober-

fläche zufällig so ansetzen, dass sie mit ihm zusammengefasst den

Schein eines N geben, so ist diess zwar selbstverständlich eben nur

Schein ohne jedo Bedeutung; indessen werde ich wohl nach den ge-

machten Erfahrungen (s. zu n. 35) darauf gefaast sein müssen, dass

man auch hier die Treue der Nachbildung als Untreue gegen die ur-

sprüngliche Beschaffenheit des Originals schelte.
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nicht ein einziges Beispiel aufweist, schon in die Augustische

Zeit fallen, lehren die Praeuestinischen Fasten mit sechs Bei-

spielen C. L L. I p. 312. 313. 314. 317, wozu sich aus dem J. 740

Or. n. 1 [gefälscht] fügen liisst. Für die Regierung des Tiberius

bezeugen es die Vaticanischen und die Amiternischen Fasten

p. 322. 324, sowie Or. n. 7379 (J. 769), n. 404G (J. 779),

n. 150 (J. 780); für Claudius n. 1588 (J. 804): lauter ältere

Belege als unsere Tessera. So aber auch weiterhin: unter

Domitian n. 2782 (J. 842), unter Trajan n. 0774 (J. 851),

n. 5840 (J. 801); bis schon unter Hadrian das ET so ent-

schieden durchbricht, dass wir es z. B. im J. 876 finden Or.

n. 850 a und 3126; in 877 n. 5681; in 883 n. 794; in 888

n. 1280; in 889 n. 1681 und Grut 874, 5; in 890 Or. 6527.

66 (773). Die Zeitbestimmung nach Borghesi's Combina-

tion a. a. 0. p.72 [Oeuvres III p. 343], der Mommsen gefolgt ist.

67 (774) = Tafel III [XXII] 11 Ueber die Aeusserlich- .w
keiten, welche bei dieser jüngsten (auch grössten) aller un-

serer Tesseren in Betracht kommen, ist alles Nöthige bereits

zu n. 33, sowie zu n. 3 beigebracht worden. Ihre neue Zeich-

nung hat der Besitzer, Herr Noel des Vergers in Paris,

mit freundlichster Liberalität vergönnt.

Indem hiermit die in der vorausgeschickten Tabelle ver-

zeichneten Stücke erledigt sind, bleiben noch solche Fälschun-

gen zu erwähnen, welche wegen mangelhafter, unverbürgter

oder gänzlich unverständlicher Jahresbezeichnung dort gar

keinen Platz fanden. Unter ihnen stehen oben an

f 68. 69 (757. 758), die Mommsen zwar nicht ohne An-

deutung seiner Zweifel mit den ächten in Reihe und Glied

gestellt hat, aber unstreitig richtiger geradezu in seine Ab-

theilung der 'suspectae et falsae* versetzt hätte:

ASPER

(

STATU
)

) BASSVS

,|
SPK1VN

)

VIRIVS CAESII
)

_
")

( ||

SP - K IVL
)

||

APRONIO
)
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So nämlich gibt sie in Stichen, die nicht besser sind als

alle damaligen, Car. Caes. Malvasia in seinen *Marmora Fel-

sinea' (Bonon. 1690) p. 368, mit der Angabe, dass sie beide

*in museo metallico solertissimi olim antiquarii Francisci

Loth' befindlich waren. Um der zweiten Sinn und Stil zu

geben, las sie Cleggo' sagt er sehr lakonisch) Cardinali Dipl.

n. 201 also:

BASSVS

CAESII

SP • K • 1VL

|
VIBIO • APHONIO

und hatte damit die Consuln des J. 761. Aber selbst so nur

ohne Praenomina, deren Weglassung für jene Zeit unerhört

33« ist, wenigstens wenn nicht alsdann gleichzeitig KT da-

zwischentritt*), wie es allerdings schon unter Tiberius vor-

kommt Or. n. 7379 in PLANCO - ET- SIL/O- COS und TAVBO«
ET • LIBONE • COS, und in gleichen Beispielen n. 4046. 156.

üobrigens versteht sich wohl von selbst, dass, wer heutzu-

tage eine solche Cardinali'sche 'Lesung' vorbrachte, nur schei-

nen könnte mit seinen Lesern Scherz zu treiben. Würde
schon ein seltener Grad von Liederlichkeit dazu gehören, so

falsch abzuschreiben, so pflegt man sich doch unter allen

Unistanden ein Original, das man in Kupfer stechen lässt.

wenigstens et-was genauer anzusehen. — Von dieser Seite

wäre gegen Hagenbuclfs (Epist. epigr. p. 371) Herstellung

der ersten Tessera, in deren vierter Zeile er APKONIO (oder

APKOh/o) V1B lesen wollte, nichts einzuwenden; nur dass

zu dem schon gegen Cardinali sprechenden Grunde noch der

von Mommseu geltend gemachte durchschlagende kömmt,

dass im Juni Apronius und Vibius noch gar nicht Consuln

waren. — Aber noch nicht genug: gegen beide zusammen

*) Da« scheint, wenigstens früher, Cardinali selbst gefühlt zu

haben, wenn er Mein. Rom. II p. 160 wirklich schrieb:
fera da leggere

BASSVS • CAESII • BF • E • 1VL VIBIO ET • APHONIO.'
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spricht noch ein sprachliches Kriterium, welches den letzten

Zweifel an der Unächtheit verschwinden lassen wird: die

zweisilbige Genitivendung iL Mit der schönen und frucht-

baren Bentleyschen Beobachtung, dass sie im Dichtergebrauch

erst durch Properz und Ovid Eingang fand, ist der Gebrauch

des Lebens nichts weniger als erschöpft, ja nicht einmal

adäquat Hier dauerte es, wie uns die Inschriften lehren

und nur sie lehren können, noch gar lange, ehe von einem

wirklichen, nur einigermassen geläuögen Gebrauch die Rede

sein kann. So misslich auch bei dem heutigen Stande der

epigraphischen Texte*) abschliessende Bestimmungen sind, .w.»

*) Welche Vorsicht in dieser Beziehung geboten ist, wo es sich

uin einen einzigen, sachlich irrelevanten Buchstaben und um eine der

modernen Gewohnheit nicht conforme Schreibung handelt, können Bei-

spiele der sonst vertrauenswürdigsten Gewährsmänner lehren. In der

noch dazu republicanischen Inschrift P. L. M. E. Tafel LXXI A gab

Marini HOST1I, während ohne jeden Zweifel HOSTIL» stand. Derselbe

Hess Alb. p. 88 n. 94 CLAVD1I drucken, wo nach Cardinali InBcr.

Velit. p. 81, dem Borghesi Ann. d. Inst. 1850 p. 365 [Oeuvres V p.

245] folgt, CLAVDI steht. Selbst Henzen gab eine unserer Tessereu,

n. 33, mit der Form SEPTIMII Ann. 1856 p. 45, während unser Facsi-

mile gar keinen Zweifel über SEPT1MI lässt. Dagegen erfahren wir

durch denselben Or. III p. 66, dass iu Or. 693 der Stein nicht BENE-
FICII, sondern nur BENEF1C hat [C. I. L. V,l n. 35 gibt BKNEFICl.

C.W.]. In n. 656 gibt Orelli 1VLII, aber Mommsen L lt. N. 81 nach

anderer Abschrift 1VLI. Auch Or. 6341 nahm Henzen zwar im Text

CLAVDI I auf, aber mit der ausdrücklichen Variantenangabe CLAVDI,

die höchst wahrscheinlich das Wahre trifft. Bei Or. 1413 ist CALEV1I

oder CALERII zwar ohue Variante, aber die ganze Inschrift ist falsch

und darum von Mommsen I. R. N. in den Anhang unter n. 20* ver-

wiesen. Aus den Praenestinisohcn Fasten brachte Lachmann zu Lucr.

p. 328 TARVILII bei: die neueste Bearbeitung im CLL. I p. 319 (zum

23 Dec.) lehrt dass, was anch der Steinmetz an der, gerade dort nicht

mit Sicherheit zu lesenden Stelle schreiben wollte oder sollte, doch

nichts einen Genitiv auf ii indicirt. Wenn derselbe Lachmann ebend.

aus dem monumentum Ancyranum die Schreibungen DIVI IVLl, COL-

LEGl, PROELl anführt und hier das lange I als Zeichen für ii darum

ansieht, weil ebenda auch AVRl • CORONAS] und IOVIS • FERETRl
vorkommen: wonach also dem Angnstus selbst die zweisylbige Genitiv-

form schon ganz geläufig gewesen wäre: so verhält t*ich auch dies«

anders. Die ganze Inschrift ist nämlich, wie jetzt aus Perrot's schö-

nem Facsimile ('Exploration archeol. de la Galatic et de la Bithynie',

Paris 1862 ff.) ersichtlich wird, so vollgefüllt mit unzähligen langen 1,
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so wird uns doch die nachstehende kleine Reihe der datirten

Beispiele, wenn man sie mit der ungezählten Menge der ent-

gegenstehenden zusammenhält, ein ziemlich richtiges Bild

von dem sparsamen Vorkommen der neuen Form im ganzen

ersten Jahrhunderfc der Kaiserzeit geben. Ein älteres als aus

dem J. 764 das BENEFIC1I der ara Narbonensis bei Or.

2489 (wo wenigstens Gruter's und Millin s Zeugniss zusammen-

stimmt
|
Herzog's Gallia Narbon. n. 1 gibt BENEFIClIj) kenne

ich nicht. Unter Tiberius bieten sich dar TIBEBII Or. 2925,

bestätigt durch I. R. N. 2908; POLYBII, aber neben POLYBI,
Or. 1753 vgl. mit Uenzen III p. 156; 1VLII ebend.211 fl.Helv.

17J; MVNICIPII zweimal ebend. 4046, sichergestellt durch

einen in meinen Händen befindlichen Papierabklatsch.*) Weiter

340 unter Nero CLAVDII ebend. 719 und 2250 vgl. mit Henzen

die schlechterdings nicht für ii gesetzt sind, dass jene graphische Ver-

längerung einleuchtender Weise auch hier nichts anderes als was überall

bedeutet d. i. naturlangen Vocal. So gleich in der Ueberschrift nicht

weniger als achtmal: DlVl • AVGVSTl • lMPERIO, INClSARVM,
AIIENETS • PlLlS. Uebrigens sind auch die Lachmann'schen Beispiele

grösstenteils an sich nicht richtig: 4, 2 steht DlVI . IVLI; 4, 24 DIVl .

IVLI; 6, 32 einfach DlVI- IVLI; 4, 37 ist wenigstens jetzt nur noch

COLLEG übrig; 4, 5 steht nur FERETRI : 6, 31 aber ist dieses Wort
gar erst Herausgebersupplement: so dass schliesslich bloss PROELl
und COROXARl übrig bleiben.

*) Ich wage nicht mit einiger Zuversicht hier das IMPERlI ein-

zureihen, welches in der Lyoner Rede des Kaisers Claudius Col. 1 Z. 3G

gestanden zu haben scheint. Denn jetzt geht der Bruch der Erztaful,

durch den sie in zwei grosse Hälften zerspalten ist, gerade nach IMPEIi

durch, und nach ihm ist nur I übrig. Denkbar wäre nun, dass bei

der Zusammenlöthung beider Hälften der Zwischenraum, in dem man
jetzt ein dem I ehemals vorausgegangenes I zu vermuthen versucht ist,

ein wenig zu gross gerathen wäre, also doch nur IMPERl gestanden

hätte. Was dieser Annahme an sich geneigt machen niuss, ist der

Umstand, dass dasselbe Monument noch drei Genitive dieser Art hat

und diese alle mit einsylbiger Endung: CAELI, TARQVINI und ein

zweites IMPERl in nächster Nähe des ersten. Trotzdem lässt indess

eine geometrisch-genaue Untersuchung , wie sie durch die verschiedenen

Lyoner Publicationen, darunter die auf Veranstaltung der Stadt präch-

tig in Kupfer gestochene, mir ausserdem noch durch einen treulichen

Papierabklatsch E. Hübner's ermöglicht ist, in hohem Grade zweifel-

haft, ob nicht doch vielmehr an ein ursprüngliches IMPERl I zu glau-

ben sein dürfte.
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p. 189; COLLEGII ebd. 1812 [CLL. VI, 1 n.2042/; wo COL-

LEGI stellt]; und wenig sputer LVCRETD nebst FILII ebd.

2219 [C. I. L. IV n. 1 1 85, wo FlLI steht]. Genügen diese Neroni-

schen Beispiele vollkommen zur Rechtfertigung desVIBII in n.

05, so wird das niemand von dem Augustischen BENEFICII in

Beziehung auf unsere beiden Tesseren behaupten, zumal wenn

er die enge Genossenschaft erwägt, in der sie dadurch stehen,

dass sie erstlich beide (im besten Falle) aus einem und dem-

selben Jahre sein sollen, und zweitens, dass sie beide von

demselben Antiquar herstammen. — Uebrigens wird nach Nero

. die zweisylbige Endung zwar allmählich häufiger; aber weit

gefehlt, dass sie die kurze Form verdrängt hätte, hat diese

vielmehr bis über die Zeiten der Gordiane hinaus, genauer

bis zum J. 1000 (weiter habe ich die Sache z. Z. nicht ver-

folgt), also bis zur Mitte des 3ten Jahrh. nach Cil., das Feld

noch zur guten Hälfte inne, behauptet wohl gar, wenn man
genau abzählte, die Oberhand. — Nomina propria und appel-

lativa bei dieser ganzen Frage zu unterscheiden habe ich in

den Thatsachen selbst keine besondere Veranlassung gefunden,

auch nicht lateinische und griechische Worte oder Namen.

f 70 (p. 200 c) = Tafel II [XXI] a nach Guasco's elen-

der Abbildung, worüber vgl. zu u. 3 und 41, und in Betreff

der völlig unsinnigen Durchbohrung zweier neben einander

liegenden Flächen zu n. 33. Gemacht ist diese Fälschung

auf Grund der unglücklichen Conjectur — vielleicht selbst

um diese zu erhärten — , dass die Sigle SP mit SPectavit

aufzulösen sei: s. zu n. 71. Warum die vierte Seite, welche

die Consulatsbezeichnung haben sollte, leer geblieben, lässt

sich nicht errathen; ein analoges Beispiel aus dem Alter-

thume (wie n. 23), das etwa als Vorbild gedient hätte, war

damals unseres Wissens nicht bekannt Daran hielt sich viel-

leicht Borghesi, wenn er p. G7 [Oeuvres III p. 338] die Tessera

als unverdächtig behandelte, nachdem sie mit Recht schon von

Labus p. 52 verworfen war, und zwar verworfen trotz seiner

verzweifelten Beweisführung, dass spectavit eben für spectatus

est gesagt sein könne, so gut nämlich wie mutavit orbis für

mutatus est, terra movit für motu est, tempestas sedavit für mlatn mi

est u. d. m.: was deim freilich die Grammatik des berühmten
FB. RIT8CHEU1 OPV8CVLA TV. 40
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,

eL R. Epigrafista' nicht in glänzendem Lichte erscheinen

liisst. — Ueber den Namen DIOCLES s. zu n. 76.

f 71 (p. 200 6) = Tafel II [XXI] b l und die erste

Figur nach Tomasini, ans dem sie Sert. Ursati in seinen
fMo-

numenta Patavina' (Pat. 1652) p. 178 wiederholte, die zweite,

schon ältere, nach Pignorius: beide, wie man sieht, trotz

der Autopsie mit verschiedener Reihenfolge der Zeilen. Da
die des Toraasini durch eine, ausdrückliche und wörtliche,

handschriftliche Angabe des Peirescius bestätigt wird, so ist

ihr Mommsen wohl" mit Recht gefolgt. Die Lebenszeit der

sich ablösenden Besitzer, Hieron. Aleander d. j., Pignorius,

Joh. Rhodius zeigt, dass die thörichte Erklärung SPedavit

schon im Anfang des 17ten oder gegen Ende des 16ten Jahr-

hunderts aufgekommen war. Die Harpune als Kampfwaffe

der Retiarier war allbekannt; die Palme (in n. 77 wieder-

kehrend) konnte man, wofern man sie nicht überhaupt nur

im Sinne eines Siegeszeichens nahm oder auch aus ihrer

notorischen Anwendung im Circusspiel einmischte, aus ihrer

speciellen Erwähnung bei Gelegenheit von Fechterspielen ent-

lehnen, wie bei Sueton Calig. 82 'mirmillonem e ludo rudi-

bus secum batuentem . . . confodit . . . ac more victorum

cum palma discucurrit' ; bei Lampridius vita Conim. 12
f

tan-

tum palmarum gladiatoriarum confecisse vel victis retiariis

vel occisis, ut mille contingeret': wonach auch Cic. pro Rose.

Am. 6, 17 'plurimarum palmarum vetus ac nobilis gladiator

habetur' nicht bloss metaphorisch braucht gesagt zu sein. —
Ueber den Namen PERELI s. zu n. 76. Uebrigens sprach

die Unächtheit auch dieser Tessera zuerst Labus a. a. 0. aus.

f 72 (p. 201 ad) = Tafel II [XXIJ c
]

Dass diese drei

f 73 (p. 201 t) = Tafel II [XXI] d Stücke des Briti-

f 74 (p. 202 w) — Tafel II [XXIJ c Ischen Museums,

von denen die zwei letztern eine bis zur Unverstandlichkeit

alberne Fassung haben, sammt n. 41 und 56 höchst wahr-

scheinlich aus einer und derselben Fälscherfabrik hervor-

gegangen sind, ist zu n. 41 und 43 aus dem Schriftcharakter

eingehend entwickelt worden. Als vorzugsweise unantik gibt

sich namentlich in allen dreien das schief liegende S, sowie

in den beiden ersten das Q zu erkennen, dessen Schwanz
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nicht an der rechten Seite oder wenigstens in der Mitte, son-

dern an der linken Seite des Kreises ansetzt: ein verrätheri-

sches Zeichen, das schon anderwärts als Beweis modernen 342

Ursprungs geltend gemacht wurde: s. Rh. Mus. XIV p. 141 [ohen

p. 334 f.] und P. L. M. E. Enarr. p. 88. Nicht minder ver-

rätherisch ist der Mangel an Erfindungskraft, der in der Wie-

derkehr derselben Namen zu Tage tritt: worüber zu n. 76. —
In n. 72 las Zumpt richtig ANTTIO, wovon s. zu n. 56; in

n. 74 ebenfalls richtig SECVNDO, während es in der ersten

Zeile weder TI-F, wie bei Cardinali und Mommsen, noch

L«F, wie Zumpt angibt, sondern P»F heisst.

f 75 (p. 201 v). Unter dieser Nummer erwähne ich die

Fiction, die bei Cardinali und Mommsen so lautet: TI • SEN-

TIVS | C- ANTONI | SP • K • APR |
L • ALBINVS, von Zumpt

aber sehr abweichend so gelesen wurde: L- ALPINVS | SP

. . . . APR | M . . A . TIVS | C- ANTONI, nur deshalb, um
zu sagen dass ich darüber keine Auskunft zu geben vermag,

weil auch diese Nummer, wie schon n. 40, im Britischen

Museum nicht aufzufinden war. [Nach einer Mittheilung

Newton's lautet sie vielmehr: TI-SANTIVS
|
C ANTONI

|

L • ALBINVS ' SP V
. . APR.]

f 76 (p. 200 d) — Tafel II [XXI] f. Möglich dass auch *

dieses Stück aus derselben Fabrik ist wie n. 72—74, worauf

die gleichmässige Verwendung eines angeblichen Consul Catim

in n. 74 und 76 führen kann. Selbst die Namen MANLIVS
und MARTIALIS kehren in den Fälschungen bei Mommsen

p. 201 m und o wieder, und auch CAELER dürfen wir in

dem CELER p. 201 <j wiedererkennen. Dass sowohl Schrift

wie Grössenmass und Gestalt der Tomasini'schen Figur die

grösstmögliche Nichtübereinstimmung mit n. 72— 74 zeigen,

ist wenigstens kein Gegenbeweis, da die unglaubliche Will-

kür und völlige Unzuverlässigkeit aller alten Stiche (zusam-

mengestellt zu d. 41) durch die Fälle, in denen uns eine

Vergleichung mit erhaltenen Originalen gestattet ist, hin-

länglich constatirt wird; selbst dass die unförmliche Figur

mit zwei, noch dazu weit vorragenden Knöpfen, an jedem

Ende einem, verziert ist, was weder bei irgend einer ächten

Tessera vorkömmt (s. zu n. 3), noch irgend einen praktischen

40*
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Zweck haben konnte, darf man sehr füglich für ein reines

Phantasiestück des Touiasini sehen Zeichners nehmen. Jeden-

falls verdient es Beachtung, wie häufig sich auf den falschen

Stücken dieselben Namen wiederholen, die entweder auf an-

dern falschen oder auch auf ächten vorkommen. So ausser

343 den obigen Beispielen PERELI in n. 71 und p. 201 i und r;

ÄLBINVS in n. 72 und 75; BATO wahrscheinlich aus n. 2

übergegangen in n.76; DIOCLES aus n. 4 in n.70; PET1LI
oder PETILLI aus u. 20. 27. 59 in p. 201 o und x\ PETICI
aus n. 15 wiederum in p. 201 x, wo endlich auch noch drit-

tens das TAMVDI aus n. 18 entlehnt scheint Sogar das

vereinigte Namenpaar PAMPHTLVS SERVIL1 theilt n. 73

mit n.20. Auf UEMETR1VS in n.41 und p. 201 k, SVAV1S
in n. 43 und p. 201 z

t
sowie auf FABI in n. 21 und p. 201

8 und y, ANTONI n. 4G und p. 201 / und v wollen wir

dabei nicht einmal besonderes Gewicht legen, obgleich doch

hier das Gleichartige in derselben Richtung gehäufter er-

scheint als in allen ächten Tesseren zusammengenommen.

Es sollte mich gar nicht wundern, wenn eine vergleichende

Besichtigung aller noch zugänglichen falschen Stücke, deren

Nichtkenntniss ich unter einem verwandten Gesichtspunkte

schon zu n. 33 bedauerte, zu der Einsicht führte, dass der

allergrösste Theil dieser Fälschungen aus einer und derselben

Quelle stamme, d. h. aus der Fabrik eines halbgebildeten In-

dustriellen, der mit dieser Waare ein Geldgeschäft machte.

f 77 (p. 201 hb) = Tafel II [XXI] g. Nach dem, was
über diesen ungeschlachten Klotz von Tessera (einen Gyps-

abguss verdanke ich der freundlichen Besorgung des Hrn.

Prof. Christ) schon zu n. 33. 71. 70 gesagt worden, wäre

jedes weitere Wort über die unvergleichliche Abgeschmackt-

heit der Inschrift selbst oder über das Unicum MVZIO zu viel.

III.

Die in den vorstehenden Erörterungen als Gladiatoren-

Marken behandelten Monumente sind es also, denen Moinm-

sen eben diese Eigenschaft streitig macht. Zwar erkennt er

ausdrücklich an, dass eine lange Reihe von Namen, unter

denen gar keine Frau, ganz wenige Freie, uud mit diesen
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wenigen (5) Ausnahmen lauter Sklaven vorkommen, unsere

Vorstellung von vorn herein mit fast zwingender Gewalt auf

Gladiatoren hinführe. Aber einestheils vermisst er dafür

jeden Beweis, und anderseits findet er in zwei Umständen

bestimmte Gegenindicien. Ohne die letztern würde das Feh-

len positiver Beweise für die Beziehung auf Gladiatur wenig

Bedeutung haben; denn wie vieles nehmen wir doch für wahr Mi

ohne strengen Beweis, bloss gestützt auf das auerkannte Recht

probabler Combination! Und ist das nicht wenigstens ein

apagogischer Beweis, wenn sich eine andere Beziehung, die

man jener Reihe von Sklavennamen geben konnte, eben

nicht auffinden lässt, also dass gerade nur die Gladiatur

als einzig denkbare Möglichkeit übrig bleibt? — Meinestheils

glaube ich einleuchtend darthun zu können: dass die ver-

meintlichen Gegenindicien theils auf Misverständniss beruhen,

theils die ihnen beigelegte Kraft nicht haben; dass sich aus

Probabilitätsgrflnden ein sehr befriedigender Indicienbeweis

für die alte Meinung gestaltet; dass es aber sogar an dem

entscheidenden Zeugenbeweis nicht fehlt.

Dass nun zuvörderst die richtige Auflösung der Sigle SP
wirklich HVcdatus ist, das ist die erste schätzbare Belehrung,

die wir der neuaufgefundenen Arelatischen Tessera (n. 12)

verdanken, auf der uns nicht bloss ein SPE wie ganz ver-

einzelt in n. 26, oder ein nur auf falschen oder verdächtigen

Stücken (s. zu n. 3) vorkommendes SPECT, sondern ein in

zwei vollen Sylben ausgeschriebenes SPECTAT- entgegen-

tritt. Durch diese authentische Interpretation*) fallen also

mit Einem Schlage alle die verschiedenartigen Einbildun-

gen, vermöge deren Agostini in SVortulam, Schott Nodi Cic

11, 6 in SVcculator (tcsserarius) , manche in SPcctavit (s. zu

n. 70. 71), was Morcelli de stilo inscr. I, 3 n. 457 (ed. 2)

und in der Abhandlung Melle tessere' u. s. w. wieder auf-

nahm, andere wie Gori Inscr. Etr. I p. 74 in SVcctaculutn,

noch andere endlich in SPcctabitur (oder SVcctamhts) den

*) Denn die formelle Möglichkeit, SPECTATor oder SPECTATim
zu ergänzen, verdient kaum Erwähnung, theils aus Gründen die jeder

selbst sieht, theils aus denen, die schon Labus gegen Morcelli's specta-

vit treft'end entwickelt hat.
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Schlüssel zu dem räthselhaften SP zu finden meinten: das
letztere Arditi in der Monographie

r

Le tessere gladiatorie*

(Napoli 1832. 4) p. 22 ff., der Labus eine gründliche Wider-
legung gewidmet hat in der Vorrede zur Mailänder Ausgabe
von Visconti's 'Monumenti Gabini' p. VI— IX.

Gegen den Ausdruck spccUUtts est nun, als Bezeichnung

des Auftretens im Fechterkampf, richtet sich das erste Be-
denken Mommsen s; das Einfache und Natürliche, behauptet

er, würde dafür pwjnavit sein. Aber hat denn jemals jemand
das spectatus in dem Sinne von

c
er ist geschaut worden'

34» d.h. 'ist aufgetreten, hat gekämpft ,

>
genommen, odernieht

•

vielmehr in der allgeläufigen Bedeutung r
er hat sich bewährt,

ist erprobt', demnach so viel wie 'er hat seine Sache brav

gemacht, hat sich wacker gehalten, ist wohl bestanden', mit

Einem Worte 'hat gesiegt'? Allerdings konnte sich für

einen Gladiator auch die Aufzeichnung verlohnen, wie oft

er überhaupt aufgetreten sei und gekämpft habe während

seiner Gladiatorlaufbahn. Wohl also finden wir in mehr-

fachen inschriftlichen Beispielen (bei Labus p. 50, Orelli zu

u. 2567) die Gesammtzahl der pugnac eines Gladiator ange-

geben: PVGNARVM- V, PVGNA1IVM VII, PVGNARVM •

Villi, PVGNARVM • XXVII, oder auch PVGNAVIT • XIII*);

wohl finden wir in den beiden namhaften Inschriften von

Venusia I. R. N. 736. 737 und der Venafranischen ebend.

464ü zwei Reihen von Ziffern, deren erstere ohne Zweifel

die Zahl der pugnae, die zweite die der victoriae berichtet,

* wie es ausgeschrieben Or. 2571 PVGNAT • XXXII1I • VICIT •

XXI heisst. Hingegen für die editores oder curatores mune-

rum hat es doch keinen Sinn, anzunehmen, sie hätten einem

Gladiator jedes einzelne Auftreten durch Verleihung einer

Auszeiclinung attestirt, die er ja alsdann auch in dem Falle

erhalten hätte, wenn er besiegt ward oder sich schlecht ge-

*) Hiernach und nach Or. 2571 bleibt es ganz zweifelhaft, ob

das PVGN • VIII bei Gruter p. 334, 1 durch PVGNaruw oder PVGNattf

zu ergänzen ist. Das PVGNAS • V der Patavinischen Inschrift bei Or.

2567 [C. I. L. V, 1 n. 2884] erklärt man durch hinzugedachtes tulü,

was gar kein Latein ist; Furlanetto wollte dafür PVGNAR-; es wird

aber vielmehr für PVGNAnS stehen: b. die in Priscae lat. epigr. sup-

plem. I p. XVI [oben p. 508J citirteu Erörterungen.
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halten hatte. Vielmehr kann es kaum einem Zweifel unter-

liegen, dass die Ertheilung der Tessera kein allgemeines

'Combattanteuzeugniss', sondern eine
f
Tapferkeitsmedaille

'

war, also keineswegs puynavü der Begriff ist den man er-

wartete, sondern vielmehr ein fortiter oder cum laude, cum

successu pugnavit d. i. eben spcctattts est in demselben Sinne,

in dem es von einem Theaterstück placuit oder stetit heisst.

Wenn es aber dafür noch einer ausdrücklichen Bestätigung

bedarf, so ist sie doch wahrlich in vollgültigster Weise ge-

geben durch das berühmte römische Gladiatorenverzeichniss

Or. 2566, in dem so augenfällig drei Kategorien unterschie-

den werden: acht TIRoncs (mit einfachem T ohne Zahl der

pugnae bezeichnet I. R. N. 736. 737), zwei SFectati, und elf

VETeram. Kann man mehr Gunst der Ueberlieferung ver-

langen, um die reeipirte Erklärung der Tesseren-Sigle SP W6

und ihre Beziehung auf die Gladiatur gerechtfertigt zu finden?

Gewiss hatte es diese Hauptstütze der alten Meinimg nicht

verdient, von Mommsen als gar nicht vorhanden behandelt,

(1. h. mit völligem Stillschweigen übergangen zu werden.

Zum Ueberfluss haben wir jetzt auch noch einen PROVocator
SPcctatus in der römischen Inschrift bei Henzen Or. 6173,

wo die von letzterm erwähnte Möglichkeit, das SP als Prae-

nomen zu dem Namen der folgenden Zeile zu ziehen, wenig

Wahrscheinlichkeit haben dürfte. — Sind wir aber einmal

so weit gekommen in unserer Erkenntniss des wahren Sach-

verhalts, so wäre es ein widernatürlicher Zwang, den man
sich selbst anthäte, zu glauben, dass Horaz seine Verse

Episi I, 1 init.:

Spectatum satis et donatum iara rude quaeris,

Maecenas, iterum antiquo me includere ludo

habe dichten können ohne den Gedanken an die technische

Bedeutung des speciatus als eines Genossen der sich rühm-

lich 'eingepaukt* in das Corps, der rudis als ehrenvollen Ent-

la8sungszeichens des bewährten und ausgedienten Fechters*),

des ludus im feststehenden Sinne von 'Uebungsschule' der

*) Wegen der hinlänglich bekannten rudis wird es genügen auf

Henzen Expl. nius. Burghes. p. 104 f. zu verweisen.
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faniilia gladiatoria. Kaum dürfte daher diese, seit Ursini

von so vielen wiederholte Autfassung der Horazischen Wort«

durch Mommsen's Widerspruch, dass doch darin kein eigent-

licher Beweis liege, grossen Ahbruch leiden. Aber wenn auch,

jedenfalls bedürfen wir, nach allem Vorgesagten, dieses Be-

weises oder Nichtbeweises gar nicht, um doch an unserer

Erklärung des SYcctatus mit hinlänglich begründeter Ueber-

zeugung festzuhalten.

Gewichtiger kann Mommsen's zweite Einwendung schei-

nen, die daher entlehnt ist, dass einerseits auf unsern Tes-

seren gerade diejenigen Monatstage, die überlieferter Weise

in Rom ständige waren für Gladiatorenspiele, nämlich a. d.

XIII—X K. Apr. nach Ovid's Fasten 3, 813, niemals vor-

kommen, anderseits die Kaienden mit 23, die Idus mit 11,

die Nonen mit 4, alle drei zusammen also mit 38 Beispielen

ein so entschiedenes Uebergewicht über die intermediären

Tage haben, dass deren Zahl nur 18, also noch nicht ein-

mal die Hälfte betrage: was nicht
f

casu factum' sein könne.

347 Zugegeben, dass die Thatsache auf den ersten Blick ihr Be-

fremdliches habe: unter allen Umständen sind wir doch, auf

dem durch zusammenwirkende Momente bereits gewonneneu

Standpunkte unserer Einsicht, meines Erachtens methodisch
verpflichtet, mit jenem Bedenken uns abzufinden wie wir

können, im Nothfall auf eine befriedigende Erklärung vor-

läufig zu verzichten, ehe wir dem einen negativen Grunde

alle entgegenstehenden positiven zum Opfer bringen. Be-

dürfen wir denn aber überhaupt eines tiefern Erkläruugs-

grundes, als dass, wo die Wahl zwischen 30 oder 31 Monats-

tagen*) völlig freigegeben war für die Anberaumung eines

Festspieles, ein rein natürlicher Instinct vorzugsweise auf

diejenigen führte, welche als die eponymen sich für das

Gemeinbewusstsein unter der namenlosen Menge von selbst

hervorhoben, ohne dass sich an eine solche Wahl eine be-

sondere Absicht knüpfte? Und wiederum, ist es zu verwun-

*) Oder vorsichtiger zu reden, zwischen annähernd 30, weil die

die» atri und 'male ominati' ausfallen: wie denn auch z. Ii. kein ein-

ziges Tesserendatuiu auf einen der dies postriduani nach den Kaienden,

Nonen, Iden fallt.
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dem, dass daiiu das zunächstliegende die Kaleuden als Füh-

rer des ganzen Monats waren, erst nach ihnen der zweite

Tag im Range, die Monatsscheide der Iden, kam, vollends

gegen beide weit zurückstanden die Nonen, deren erstes Bei-

spiel (n. 50) sogar erst an das Ende der Regierung des

Augustus fallt? Nichts kaim für diese populäre Auffassung

bestätigender sein als die Analogie der Triumphaltage, deren

Wahl doch einem gleich freien Belieben anheimfiel. Gleich-

wohl sind sie so weit entfernt, das wirkliche arithmetische

Verhältniss der eponymen und nichteponymen Monatstage,

(l h. ungefähr das von 3 : 27 oder 1 : 9, einzuhalten, dass

sich vielmehr in den Capitolinischen Triumphalfasten (ein-

schliesslich ihrer sichern Ergänzungen) unter 148 Triumphen

nicht weniger als 52 finden, die auf eponyme Tage fallen,

nur 96, die den intermediären angehören*): also beinahe

ganz dasselbe Verhältniss wie auf unsern Tesseren, nur um-

gekehrt, aber selbst so, wenn man einmal der Mommsen,-

schen Proportionalrechnung eine Berechtigung zugestehen

will, noch befremdlich genug, da sich 1 : 2 zwar nicht so

weit wie 2 : 1 von 1 : 9 entfernt, aber doch noch immer

weit genug, um sehr abnorm zu sein. Allein das Verhältniss 3is

.«stellt sich noch ganz anders, sobald wir den Wechsel der

Zeiten berücksichtigen und verschiedene Perioden auseinander

halten. Bis in die Gracchischen Zeiten (bis 625 incl.) finden

wir die Vorliebe für eponyme Triumphaltage so gross, dass

deren nicht weniger als 49 auf 60 nichteponyme kommen,

also 5 : 6; von da an bis 735, also während der Dauer von

vollen 110 Jahren, verschwinden die eponymen Tage der-

gestalt, dass ihrer nur 3 gegen 36 nichteponyme stehen,

also 1:12. Woher ein so auffallender Abstand? W7
ir wissen

es nicht, wie so vieles andere. Dürften wir darum, wenn

uns diese Triumphaldaten zufallig nicht als solche, sondern

in einer Weise überliefert wären, dass die Beziehung auf den

*) Ich habe dabei der Einfachheit wegen die fünf Falle ausser

Rechnung gelassen, in denen es weder Kalcndü noch Idibus noch

Nanis in den Triumphalacten heisst, sondern Quirinalibus (a. 404. 432.

478. 481. 587): eine Bezeichnung, die eher der Kategorie der eponymen

als der nichteponymen Tage zuzurechnen sein würde.
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Triumph nur auf probabler Conibination beruhte, diese Be-

ziehung selbst leugnen? — Durchaus vergleichbar ist ein

Zeitenunterschied, der uns bei den Gladiatorentagen entgegen-

tritt, wenngleich in umgekehrter Richtung. Und zwar fallt

hier der Wendepunkt um das Jahr der gewonneneu Allein-

herrschaft des C. Julius Caesar, von wo an sich so vieles

änderte. Wenn wir, wie billig, von allen verdächtigen Tes-

seren, ausserdem von den drei municipalen n. 12. 20. 35 ohne

Tagdatum, und der defecten n. 14 absehen, so bleiben uns

für den Zeitraum von 669 bis zum Jahre der Schlacht von

Thapsus (April 708) 21 Tesseren, unter ihnen 12 mit inter-:

mediären Monatstagen, nur 9 mit eponymen: gewiss ein in •

keiner Weise befremdliches, sondern nach dem vorher Erör-

terten so natürliches Verhältniss, dass daraus gewiss nie-

mand das leiseste Bedenken gegen die Beziehung auf die

Gladiatur geschöpft hätte. Warum also sollen wir das thun,

weil es nachher anders geworden ist? Denn erst seit 708

beginnt, aus nicht näher nachzuweisender Ursache, mit einem

allerdings ziemlich plötzlichen Sprunge die Liebhaberei für

die eponymen Tage, die nun im Laufe der Kaiserzeiten ein

so gewaltiges Uebergewicht erlangen, dass unter 34 Tesseren

nicht weniger als 27 auf eponyme, nur 7 auf nichteponyme

Tage fallen. Es wurde das eben Mode für die Fechterspiele,

und wir haben es als eine Thatsache aus den Tesseren zu

lernen*), anstatt mit ihrer vermeintlichen Unverständlichkeit

gegen die Annahme der Gladiatur zu argumentiren. Dass

ms kaum ein tieferes Motiv als das natürliche Gefühl für den

Vorzug der benannten Monatstage vor den unbenaunten zu

Grunde lag, kann wiederum die Vergleichung der eponymen

Triumphaltage nach ihren drei Kategorien lehren. Auch hier

sind es die Kaienden, die mit 26 Beispielen im Vordergrunde

*) Auch das hatten wir daher zu lernen, ohne den Grund einzu-

sehen, dass unter den Kaienden die de» Februar und des April mit

je 4, des Januar und des August mit je 3, desgleichen unter den Iden

die des Juni und des August ebenfalls mit je 3 Beispielen den ent-

schiedenen Vorrang vor allen übrigen behaupten , wenn nicht doch eine

viel grössere Gesamnitzahl von Beispielen nöthig schiene, um den Ge-

danken an blossen Zufall wirklich auszuachliessen.
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stehen, während ihnen die Iden mit 20 nahe kommen, bei-

den die Nonen mit nur 6 nachhinken.

Aber allerdings ist hiermit die andere Frage noch nicht

erledigt: wie es doch komme, dass sich die vier letzten Tage

der Quinquatrus (20—23 März), die nach Ovid Gladiatoren-

spielen regelmässig gewidmet waren, auf unsern Tesseren

nirgends finden, und ebensowenig die Saturnalientage (a. d.

XVI-XIV K. Ian. = 17—19 Dec), an denen wenigstens

in Ausonius' (Ecl. de fer. Rom. 33) und Lactantius' (Inst.

G, 20, 35) Zeiten ebenfalls ständige Gladiatorenspiele schei-

nen stattgefunden zu haben. In Beziehung hierauf muss ich

nun erstens gestehen, meinestheils keine besonders starke

Zuniuthung darin zu finden, dass man hier reinen Zufall an-

erkenne. Und zwar diess ebensowohl in Betracht des kleinen

Bruchtheils, den unsere erhaltenen Tesseren von den Tausen-

den einst vorhandener bilden, als auch des Bruchtheils, den

vier standige Gladiatorentage unter der ohne Zweifel sehr

viel grössern Zahl säramtlicher auf ein Jahr fallender Fechter-

spiele ausmachen, zumal in der Kaiserzeit. Auch die kaiser-

lichen Geburtstage (vgl. Marquardt im Handbuch IV p. 221)

finden wir wider Erwarten nicht ein einziges Mal unter un-

sern Tesseradaten. — Aber es gibt auch noch andere Wege.

Warum treten diese Tesseren erst in der Sullanischen Zeit

auf? warum brechen sie in der Vespasianischen auf einmal

ab, während doch ausgemachter Weise die Leidenschaft für

das Gladiatorenspiel nicht ab-, sondern immer zunahm

V

Labus stellte zur Erklärung des letztern Umstandes die Ver-

muthung auf, eben durch den gesteigerten Luxus habe ein

kostbareres Material der Tesseren Eingang gefunden, Silber

oder Gold; während nun edles Metall begreiflicher Weise

später eingeschmolzen worden sei, habe sich nur das werth-

lose Elfenbein oder Bein der ältern Zeit in einer Anzahl von

Exemplaren glücklich erhalten. Sehr möglich, und an sich 350

nichts weniger als unwahrscheinlich. Lässt man aber diese

Hypothese einmal gelten, was hindert die analoge aufzustel-

len, dass, nachdem sich aus gelegentlichen Productionen bei

Leichenfeiern (dem notorischen Ursprung der Gladiatoren

-

spiele) ein unabweisliches Volksbedürfniss, somit ein stän-
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diges Jahresfest entwickelt Latte, diese regelmässige Staats-

leistung ein anderes Material, sei es ein werthvolleres oder

auch ein vergänglicheres, zu den an die siegreichen Gladia-

toren zu vertheilenden Ehrenzeichen verwendete, als bei den

freien Spenden von Privaten oder ausserordentlichen Eigen-

leistungen von Magistraten der Fall zu sein pflegte? Eine

solche Verniuthung, nur eine unter andern, hat, vag wie sie

ist, selbstverständlich gar keinen positiven Werth; aber sie

hat den negativen, dass nicht mehr behauptet werden kann,

das Fehlen von Quinquatrusdaten auf unsern Tesseren sei ein

gültiger Gegenbeweis gegen die Beziehung der letztern auf

Gladiatorenspiele.

Sei aber die eigentliche Bewandtniss, die es hiermit hat,

so dunkel wie sie wolle, uns genügt das helle Licht, welches

auf die Bestimmung unserer Tesseren schliesslich durch die

eine Arelatische fällt, der wir schon die Gewissheit der

Siglenauflösung SPECTATW verdanken. Sie gibt nach die-

sem Worte noch eine Ligatur, in der dem ersten Anschein

nach NVM steht. Was dieses num bedeute, erklärte Momm-
sen nicht zu errathen. Glücklicher meinte Cavedoni zu

sein, wenn er in der 'Appendice alla nuova silloge epigrafica

Modenese' 1862 (die mir erst während der Abfassung dieser

Blätter zu Händen gekommen ist) p. 16 vorschlug NVMfltte&j

zu lesen
r

od altro nome della cittä, ove Anchialus spcetatus

est* Es wäre nun unstreitig schon diess sehr seltsam, dass

die Stadt die Hinzufügung ihres Namens nöthig befunden

hätte für ein in ihrer Mitte für die eigenen Mitbürger statt-

gehabtes Festspiel, während dergleichen weder der Stadt

Korn, noch auch den Parmensern oder Mutiuensern eingefal-

len ist. Und eine so namenlose Stadt wie jenes Numana!

Warum nicht wenigstens NVMan/tflWJ? Aber wie abenteuer-

lich vollends, dass sich an der Rhone, im südlichen Frank-

reich, eine Tessera erhalten haben sollte, die von der Pice-

nischen Küste (denn da lag Numana) oder aus Spanien

stammte! Nein, nichts kann einleuchtender sein, als dass

der gute Roniieu von Arles mit seinem /VW\ die Ligatur

des Originals misverstand und ein scheinbares NVM gab statt

35i MVN: sei es nun dass auf der Tessera wirklich MAA stand
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mit Anwendung der nicht ganz seltenen Figur VI für N, oder

dass er sich so verlas oder verschrieb für /VW, was eben-

falls sehr wohl Zusamnienziehung von MVN sein kann. Es

wird erlaubt sein an das Ei des Columbus zu denken, und

in SPECTATt« MVNm? den schwerlich anfechtbaren Zeugen-

beweis für Gladiatorenspiel zu erkennen. Der Ablativ ist

genau derselbe wie in acta ludis (f'almla)] dass aber munm
schlechthin so viel ist wie »mnus gladiatorinmu ist ein so

feststehender und durchgehender Sprachgebrauch, dass Nach-

weisungen dafür eher überflüssig als nöthig scheinen können.

Doch lässt sich bei dieser Gelegenheit einiges schärfer be-

stimmen als gewöhnlich geschieht. Einen andern Gattungs-

namen als munm, mit oder ohne den Zusatz gladiatorinm,

gibt es überhaupt nicht für Fechterspiele, sowie umgekehrt

munus ganz und gar nicht jede Art von Schauspiel bezeich-

net. Vielmehr zerfallen nach römischer Begriffsscheidung

sämmtliche spcctaada in die zwei grossen Classen der ludi

und der »/rnnmi; und wie sich die erstem wieder theilen in

circcnscs und scacnici, so die letztem in gladiatorum nwnna,

muncra gladiatoria oder muncra schlechtweg, und feramm

munera (wie es bei Sueton Calig. 27 heisst) oder mit ge-

bräuchlicherem Ausdruck venaiioncs, vollständiger vcnatio fera-

nnn im Theodosianischen Codex 15 tit. 11.*) Ilauptstellen, 33

*) Nur weil Fochterspiele uod Thierhetzen das Amphitheater als

gemeinsames Local hatten, auch bei den venationes gewöhnlich Gladia-

toren mitwirkten, ist allerdings der Unterschied zwischen muntu (ßa-

diatorium nnd venatio nicht so scharf wie zwischen htdi circcnscs und

scaenici, und konnten die erstem auch zusammengefaßt und demgemäss

drei Hauptclassen angenommen werden, wie das im Theodosianischen

Codex C, 4, 4 geschieht:
r
ubi ludi scaenicorum vel circensium vel

muneris ratio poscit', während 15, 5, 2
r
aut tbeatralibus ludis aut cir-

censium certaminibus aut ferarum cursibus' die Gladiatoren nur des-

wegen fehlen, weil sie seit Honorius aufgehoben und abgeschafft waren.

— Ganz uneigentlicher Ausdruck und nur poetische Uebertragung ist

drei »/mm« bei Ovid Fast. 6, 190; denn wenn ausnahmsweise auch

der (oder ein) Circua statt des Amphitheaters benutzt wurde (Suet. Aug.

43. Inscr. Neap. 2123, wo sich GLADIAtorum CIRCENSIVM schwerlich

trennen lässt; vgl. Friedländer Rhein. Mus. X p. 565. Handb. d. r. Alt.

IV p. 523), so kann diesä doch für die Allgemeinheit der Ovidischen

Stelle nicht in Betracht kommen. — Umgekehrt sind huli gladiatorii,
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die über diese Gesammtgliederung belehren, sind namentlich

Sueton Caes. 39 und Domit. 4, auch Ner. 11, und Lactu n

6, 20, 35 (nach Lipsius' Einendation Saturn. I, 5); der all-

gemeine Gegensatz von huli und mutiera wiederholt sich oft,

z. B. bei demselben Sueton Aug. 45 und Tib. 34, und wie

schon bei Cicero ad fam. 3, 8, 6, so noch im Theod. Cod.

6, 4, 4. Je nachdem munus im engern oder weitern Sinne

genommen ward, konnte fmunera ac venationes' gesagt wer-

den bei Sueton Calig. 27, und ganz ähnlich bei Lactanz a. a. O.

was ein Lieblingsausdruck der Neuern ist, nach altrömischem Begriff

ein Unding; ea hat auch niemals jemand so gesagt vor den Scriptores

historiae Augustae, wo sich einmal ludis gladiatoriis findet bei Spart.

Hadr. 9; denn bei Trebel l. Claud. 5 'habuit tuus libellus muncrarius

hoc nomen in indice ludorum 1
ist mit Salmasins ludiorum aus dem

Palatinus aufzunehmen. Ganz etwas anderes ist es natürlich mit ludus

gladiatorius in der Bedeutung von Gladiatorenschule. — Dagegen

versteht sich von selbst, dass man auch zum allgemeinsten Gattungs-

begriff zurückgreifen und spectaculum glatliatoriutn sagen konnte, wie

bei Liviua 39, 42. Capitolinus Anton. 8, neben spectaculum gladiatorum

Liv.28,21. Inscr. Neap. 2123 (SPECTACVLVM • GLAD • 6036) ;
desgleichen

muneris spectacuJa Suct. Domit. 4. I. Neap. 1952, so gut wie spectacula

circi oder scaenac anderwärts. — In keiner Weise aber damit parallel

zu stellen ist munus funebre, z. B. bei Plinius N. H. 33 § 53 Bill.,

Capitolinus a. a. 0., womit so wenig eine besondere Classe der mu-
nera, wie mit ludi funebres eine besondere Classe der ludi bezeichnet

wird, sondern nichts als ein munus oder ludi bei der zufälligen Ge-

legenheit eines funus, unter Umständen auch wohl das funus selbst,

sofern seinen Hauptbestandteil munus oder ludi bilden (oder auch

beide vereinigt wie z. B. bei Liv. 23, 30. 31, 50). Ganz vorzugsweise

indess fallen die Begriffe von funus und munus als GladiatorenBpiel

darum zusammen, weil von der sehr frühzeitigen und dann ganz usuel-

len Verwendung des letztern zu feierlichen parentalia der ganze Sprach-

gebrauch, nach dem munus =» spectaculum gladiatorium, ausgegangen

ist Denn gewiss mit Recht erklärt Tertullian de spect. 12 den Namen
munus als 'officium honori mortuorum debitum', während ihn Servius

zu Virg. Aen. 3, 67 von dem zufalligen Umstände herleiten will, dass

zu der ersten mit Gladiatoren begangenen Leichenfeier des Junins

Brutus viele Kämpfer von auswärts als Geschenk geschickt worden

seien. Auch Friedländers Auffassung Uandb. d. röm. Alterth. IV p. 481,

dass, weil die Leichenfeste 'freiwillig gegeben' waren, davon der Name
munus allen, auch nicht mehr freiwillig gegebenen Fcchterspielen ge-

blieben sei, scheint mir nicht tief genug zu greifen.
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'venationes et quae vocantur munera' (vgl. 'gladiatores aut

venationem' bei Seneca de benef. 1, 12,3;
f

arniis gladiatoriis

et venatibus' bei Capitolinus Anton. 8); aber auch 'bestias

ad munus populi coinparatas' bei Suet. Caes. 75, *qui bestiis

obiectus munus instrueturus sum inei domini' bei Appulejus

Metam. 10, 22 (vgl. c. 28 extr. und 29 init.); desgleichen

munus arenac in Dichterstellen des Manilius, Lucan, Claudian,

gesammelt von Ueinsius zu Claud. in Ruf. 2, 395. Meist

im engern Sinne, d. h. mit der speciellen Vorstellung von

gladiatores — nur dass bestiarum venationes, seit sie Ober-

haupt aufgekommen waren, als Beiwerk nicht nothwendig

ausgeschlossen zu sein brauchen — geht sodann der tech-

nische Ausdruck munus durch alle Zeiten und Schriftsteller

und Urkunden in unzahligen Beispielen durch. Cicero selbst

(weil doch in sein Consulat die Arelatische Tessera fallt) hat

ihn pro Sulla 19, 54 dreimal hinter einander: 'posset alia

familia Fausti munus praebere', 'cum longe tempus muneris 963

abesset', 'tempus dandi muneris'; desgleichen pro Sestio 58,

124
c
consessu gladiatorio . . . erat enim munus Scipionis'*);

de offic. 2, 16, 57 'magnificentissima vero nostri Pompei

munera secundo consulatu'; Philipp. 2, 45, 116 'muneribus,

monumentis, congiariis, epulis multitudinem lenire'; ad famil.

2, 3, 1
fRupae Studium non defuit declarandorum munerum

tuo nomine'; 2, 6, 3 'propter magnificentiam munerum'; ad

Att. 4, 4b
, 2 'mediusfidius ne tu emisti ludum praeclarum:

gladiatores audio pugnare mirifice; si locare voluisses, duo

büs bis muneribus liber esses.' Von spatern Autoren be-

gnüge ich mich den Sueton hervorzuheben, bei dem man die

zahlreichsten Beispiele finden wird, darunter folgende zum
Beleg der einfachen Ablativconstruction: Caes. 39 'munere

depugnavit, ludis mimum egit'; Aug. 43 'nepotum suoruni

munere transiit e loco suo'; Ner. 12 'munere, quod in amphi-

*) Die folgenden Worte enthalten den schlagenden Beweis, wie

sehr es schon damals das Interesse für das Gladiatorenspiel über alle

andern Arten von Schauspiel davon getragen hatte:
f
id autem specta-

culi genus erat, quod omni frequentia et omni genere hominum cele-

bratnr, quo multitudo maxinie delectatur': wovon weiter unten An-

wendung zu machen.
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theatro dedit, neminem occidit.'*) Neben den Autoren sind

die Inschriften voll von Beispielen desselben Gebrauchs, in

Formeln wie muneris oder muneris publici cura, cditio, cura-

tor, editor; mumts familiae gladiatoriae; j»'0 mutiere u. a.: wo-

für es genügt auf Mommsens Iudices I. R. Neap. p. 481 zu

verweisen. — Noch strenger hat sich die Bedeutung von

munerarius fixirt, was als Substantivuni nie etwas anderes

als einen editor muneris bezeichnet, z. B. munerario eifregiac

editionis Inscr. Neap. 328, munerarius bidui ebend. 1501, und

öfter, wofür die Autorenstellen schon die Lexica geben; wie

denn auch das Prädicat munifieus oder munifieentissimus in

ganz demselben Sinne üblich geworden ist, z. B. ebend. 947.

2027. 4768. Grell. 2557 [C. L L. IV n. 1094, wo MVNEhXflrö)

steht]. Wenn früher einige in Suctons Worten Dom. 10

'Thraecem murmilloni parem, munerario imparem* eine beson-

dere Classe von Gladiatoren mit Namen munerarius (wie eben

Thraex, murmillo, retiarius, secutor provocator u. s. w.) zu

finden wähnten, so hätte man damals auch darauf verfallen

3M können, in der Arelatischen Tessera SPECTATiis MVNrnirws
zu lesen; jetzt zweifelt wohl niemand, dass dort gerade der

Festgeber und der Fechter in Gegensatz gestellt werden sol-

len, genau wie bei Florus 2, 8, 9
f
si de gladiatore munerarius

bustum fecisset', wo man ehedem ein ganz singuläres «Wim?

rator las. Ausserdem hatte man auch in Cicero's Zeit nicht

einmal so schreiben können, wenn es wahr ist, was Quin-

tilian 8, 3, 34 berichtet, dass das Wort munerarius überhaupt

niemand vor Augustus gebraucht habe.

Also SFECTATtM MVNerc: ich denke nicht, dass es

von der Instanz der Arelatischen Tessera noch eine Appel-

lation geben wird.

*) Denselben Ablativ mit dem Zusatz gladiatorio hat man Tib. 40

'gladiatorio munere perierant'; Calig. 26 'gladiatorio munere emiiti

quemquam iubebat'; Cland. 2 'gladiatorio munere, quod memoriae

patris edebat, palliolatu« novo more pracsedit'. — Habe ich recht ge-

zahlt, so gebraucht überhanpt Sueton munus schlechtweg ISmal, ght-

diatorium munus nur 12mal.
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Zuhi Schluss noch ein paar allgemeinere Verinuthungen,

deren Werth einem jeden anheimgegeben sei. Welchen Zweck

hatte man eigentlich im Auge, wenn man, um Gladiatoren-

tapferkeit zu bezeugen, sich nicht mit der einfachen Angabe

des Sieges überhaupt begnügte, die doch nach aussen wie

für den Empfänger ganz denselben Elfect machte, sondern

mit so peinlicher Gewissenhaftigkeit nicht nur das Konsulat,

sondern selbst den Tag des Kampfes verzeichnete, dagegen

wiederum die Art dieses Kampfes ohne jede Erwähnung

Hess? Was soll man sich ferner als Grund denken, dass

zwar der ÜPcctatus als solcher ausgezeichnet und decorirt

wurde, dagegen für die doch entschieden höhere Rangclasse

der VETmwi von einer analogen Decoration (andere kann

es j {l gegeben haben) keine Spur vorhanden ist? Ich meine,

eben diese Umstände zusammengenommen führen darauf, dass

die zur Vertheilung kommenden Marken nicht blosse Ehren-

auszeichnungen waren, sondern zugleich als urkundliche Be-

weismittel für einen praktischen Zweck dienten. Wird man
in die Classe der veterani oder rudiarii aufgenommen worden

sein nach blosser Anciennetät oder vielmehr auf Grund des

Verdienstes? Wenn, wie doch nicht wohl zu zweifeln, das

letztere, was liegt dann näher als dass der Eintritt iu die

ehrenvolle Ten8ionirang
, von einer genügenden, d. h. also

numerisch bestimmten Anzahl von Siegen abhängig war?

oder um mit den Horazischen Worten zu reden, dass einer

eben s a t i s spectat us sein musste, um rude donatus zu

werden. Kaum wird man sich demnach ein einfacheres Ver-

fahren ausdenken können, als dass, wer sich allmählich die

festgesetzte Zahl von Marken erworben hatte, unter Vorzei- 3r.r.

gung derselben sich zur Aufnahme in die Veteranenclasse

meldete, um mit ihnen sich als 'pensionsberechtigt ' auszu-

weisen. Natürlich musste man diese Ansprüche prüfen durch

Constatirung des Thatbestandes, und wie konnte man das

anders als durch Nachschlagen der Listen, die über den

Verlauf der munera ohne Zweifel geführt wurclen? wie aber

dieses sicherer und bequemer als auf Grund der Datirung,

die auf den Marken selbst angebracht war? — Dieses ge-

ordnete Geschäftsverfahren wird freilich nicht von Anfang
KK. IMTHCIIKI.il OPVSCVLA IV. 41
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an dagewesen sein, sondern sich erst mit dem ganzen Gla-

diatorenwesen selbst und seiner Gesammtorganisation aus-

gebildet haben. Nichts hindert, dafür als Zeitpunkt die

Sullanische Periode anzunehmen und damit zugleich Antwort

auf die Frage zu geben, warum es keine vorsullanischen

Tesseren gibt, während sie doch dann auf einmal in so dicht-

gedrängter Folge auftreten. So lange Gladiatorenspiele ledig-

lich auf den zufälligen Anlass von Todtenfeiern vorkamen —
und bekanntlich war das vom Ausgange des 5ten Jahrhun-

derts (490) noch sehr beträchtlich lange ausschliesslich der

Fall — kann überhaupt von einer festen Organisation nach

Art der spätem Zeit nicht die Rede sein. Dazu gehörte

vor allem erst die Bildung ständiger Fechterbanden (fami-

liae) in geschlossenen ludi, von denen uns als meines Wis-

sens ältestes Beispiel (weim auch gewiss nicht an sich das

älteste) der ludus C. Aureli Scauri um das Jahr 649 bei

Valerius Max. 2, 3, 2 erwähnt wird. Aber es musste be-

greiflicher Weise schon eine Mehrzahl solcher ludi vorhanden,

sie mussten zu einer allgemeinen Institution geworden sein,

ehe sich ein förmliches System entwickelte und zti normaler

Geltung brachte, wie es sich in der Avancements-Scala von

Tirones, Spectati und Veterani ausdrückt. Etliche Jahr-

zehnte mochten darüber sehr leicht hingehen und so eben

die Sullanische Zeit herankommen, ehe man der nunmehr

festgestellten Ordnung durch die Einführung genau datirter

Tesseren Rechnung trug. Und wissen wir denn, welches

eigentlich der Zeitpunkt war, in dem der Uebergang von

gelegentlicher und privater Todtenfeier zu der ständigen und

amtlichen Staatsleistung eines allgemeinen Festspiels statt-

fand? Ohne Zweifel hatte sich die Neuerung in der Cice-

ronisch - Caesarisch - Pompejanischen Epoche bereits vollzogen;

was steht also der Annahme entgegen, dass etwa die voran-

gehende Sullanische gerade den Wendepunkt bildete? So

würde alles in den besten gegenseitigen Zusammenhang treten

und die Frage, warum keine vorsullanischen Tesseren exi-

stiren, ihre sehr einleuchtende Erledigung durch innere Be-

gründung finden. Si quid novisti rectius istis, Candidus im-

perti: si non, his utere mecum.
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Nachträge
zu geben lüge schwerlich Anlass vor, wenn nicht das schon

1863 abgeschlossene Manuscript Monate lang in der Druckerei

geruht hätte.

Zu p. 808 [oben p. 588 f.] und Anm. Ein altes Beispiel von ÜN
für CN ist erst kürzlich wieder aus der Nekropole von Praenoate an

den Tag gekommen: s. Henzen im Bull. d. Inst 1864 p. 22. Junge

Beispiele sowohl von GN =- CN als von G = C sind in Provincial-

inachritten der Kaiser/.eit nicht» seltenes und wohl grossentheils zurück-

zuführen auf die allgeme'ine Nachlässigkeit, die in der graphischen

Unterscheidung der beiden Zeichen C und G überhaupt zu herrschen

pflegt. — Dem in der Anm. erwähnten umgekehrten Falle, der in der

Schreibung CNKVS vorliegt, lässt sich das L CAIO eines Quadrans

von COPIA (sie) zur Seite stellen, wenn auf die Lesung von L. Müller

'Description des monnaies antiques au Musee - Thorvaldsen' (Copen-

hague 1851) p. 354 n. 58 Verlass ist. Dass in Or. 701. 3311 [C. I. L. III,

1, n. 346 1 die Schreibungen CAIVS CA1VM nur auf Orelli'scher Un-

kritik beruhen, ist gewiss.

Zu p. 887 [oben p. 62t]. Nur der litterarischen Vollständigkeit

wegen mag eine Tesaera des Thorwaldsen'schen Museums in Kopen-

hagen erwähnt werden, welche in L. Müllers 'Description des anti-

quites du Musee - Thorvaldsen' (1847) sect. I und II p. 215 offenbar

irrthümlich als Gladiatoren-Tessera mit diesen Worten bezeichnet wird:

'Tessere de gladiateur, carree. De Tun cöte est grave" le nom du gla-

diateur M • FLAV, de l'autre le numero III. Os. Long. 1 p. 9 1.' Also

allem Ansehein nach doch nur eine zweiseitige Platte, wie es deren

so viele gibt, kein kubischer Körper mit vier Fluchen: also auch keine

Gladiatoren-Tessera. Diess wurde schon bemerkt in Priscae lat. epigr.

suppl. IV (Bonn 1864) p. XIV [obeu p. 5531, wo sich mittlerweile die

drei Tesseren n. 6. 23. 31 besonders zu publiciren Gelegenheit fand.

[Hierzu kommt noch eine Reihe von Nachtrügen im Rheinischen

Museum für Philologie Bd. XIX und XXI, die ich hier unten folgen

lasse. C. W.]

Zwei neue Gladiatoren - Tesseren.*)

Kaum wurde in den Abhandlungen der k. bayerischen

Akademie der Wissenschaften I (JI. X IM. II Abth. — eine

Abtheilung, die noch nicht einmal ausgegeben ist — die

*) [Ithein. Museum f. Philol. Bd. XIX (1H64) p. 451»- 163
]

41*
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jüngste Zusammenstellung aller bis dahin bekannten römi-

schen Fechter -Marken gegeben, als auch sie schon wieder

unvollständig geworden ist. Ein mir so eben aus Rom unter

Kreuzband zugehender, von Garrucci's Hand adressirter

Quartbogen (man sieht nicht, ob aus einer selbständigen

Schrift oder einem Journal*)) bringt auf p. 53—56 unter

der Ueberschrift 'Tcssere gladiatorie' zwei bisher nicht bo-

400 kannte Stücke, welche in die Jahre fi97 und 750 gehören,

folglich in der Uebersichtstabelle der oben erwähnten Ab-

handlung nach n. 18 und 42 einzureihen sind. In Holzschnitt

ausgeführt, gibt die ältere den unverkennbaren Typus rejm-

blicanischer, die andere nicht minder entschieden den der

Kaiser-Schrift, so wenig strenge Faesimiles es auch sein

mögen.

18a

• STEPAJlVS
M A M M I

• SPA D IIX K AP

P-LEtf-Q-MET

42a

P V D E N S

• T I T I

SP NON APR

• L AEL M-SERVIL COS

Die erste, heisst es p. 54, sei vor kurzem in einer Vigna

des Aventin gefunden worden und jetzt in Herrn Martinetti's

Hesitz; in Betreif der zweiten lässt sich nichts sagen, da

der Druckbogen vor Angabe des Fundorts abbricht — Im

*) 'Der anonyme Druckbogen, aus dem die ewei neuen Gladia-

toren-Tesseren mitgetheilt wurden, ist aus den mir seitdem zugekom-

menen « Dissertazioni areheologichc di vario argomento, di Ilaft'aele

Uarrucci», Koma 1884. Die bis jetzt allein erschienene dispensa 1

KchlieHst aber gerade mit jenem (7ten) Bogen'. Nacht rag im Khein.
Museum a. a. 0. p. 480.

Digitized by Google



DER RÖMER. 645

einzelnen ist auf beiden alles — mit einer einzigen Aus-

nahme — so durchaus normal, dass sie nur zur Bestätigung

alles bereits Festgestellten dienen. Ganz richtig hat die

ältere beim Mouatsdatum den Zusatz A D, der bis zum

Jahre 708 nie fehlt (Abh. p. 307. 313 [oben p. 587. 505
]
).

Eben so in der Ordnung ist bei der republicanischen die

Weglassuug, bei der kaiserlichen die Hinzufügung des COS
(ebend. p. 307 [oben p. 587 f.]). Vermöge ihres nichteponyinen

Monatstages dient die erste fflr die p. 348 [oben p. 633 f.])

angestellte Verhältnissrechnung nur zu noch besserer Be-

glaubigung. Für das seltenere Nonendatum (das. p. 347

[633]) ist die zweite jetzt das älteste Beispiel. — Die

Nichtaspiratiou in STEPANVS tritt in Eine Reihe mit den

p. 305 [585J zusammengestellten Beispielen, die bis zum

Jahre 701 reichen. Gerade so weit geht auch auf den be-

kannten Tesseren der sichere Gebrauch des rechtwinkligen

P, der auf unserm Stück so constant ist wie in n. 1. 4. 5.

8. 9. 11. 23 (d. h. von 669 bis 701).*) Denu wenn ich dafür

p. 300 [oben p. 579J auch noch die n. 34 aus dem Jahre 735 Mi

gelten liess, so ist mir das doch jetzt sehr bedenklich, weil

hier jene Buchstabenform nur durch Sadas Stich bezeugt

ist, die drei Sada'schen Stiche aber (Tafel l C E Q) augen-

scheinlich ganz nach gleicher Schablone gemacht sind (vgl.

p. 319 [601]), folglich das P sehr wohl kann von dem Stecher

oder Zeichner auf n. 34 aus n. 5. 8 übertragen sein. — Auch

die eigenthümliche Figur W kehrt uns in 18 a zweimal wieder,

wie in deu p. 300 [579] aufgeführten Beispielen älterer Zeit,

Ganz der Norm entsprechend ist endlich bei beiden

Tesseren auch das Massverhältniss der entgegenstehenden

Flächenpaare, indem die Seiten 1 und 3 breiter sind als 2

und 4: eine Erscheinung, von deren Ursache p. 319 [601]

gehandelt worden. Zwar in der zweiten Tesscra ist bei

Garrucci nur die zweite Zeile schmaler, die vierte dagegen

gleich breit mit Z. 1 und 3 gehalten; da das aber in natura

*) Iu der Uebersichtstabelle ist einigemal V statt P gedruckt

[was jetzt gebessert wurde. C. W.J; das Richtige ist überall aus der

Lithographie zu entnehmen, womit die p. 300 [579] gegebene Aufzäh-

lung genau stimmt.
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unmöglich ist für eine rechtzeitige Figur, so inuss es eben

eine Uiigenauigkeit des Holzschnittes sein. Ist aber einmal

hier gefehlt beim Facsimiliren, so darf auch einiges Mis-

trauen aufsteigen in Beziehung auf den einzigen Punkt, in

dem die Garrucci'sche Bereicherung unseres Tesserenvor-

rathes etwas neues bietet.*) Es ist p. 318 [600j ff. ausführlich

dargelegt worden, dass und warum die Durchbohrung des

Knopfes der Tessera regelmässig die zweite und vierte Seite

trifft, nicht die erste und dritte. Ein einziges entschiedenes

Beispiel des Gegentheils trat in n. 33 entgegen: denn für

n. 67, die jüngste von allen, ergab sich eine (dort näher

nachgewiesene) Bewandtniss so eigentümlicher Art, dass

dieses Stück kaum darf auf gleiche Linie gestellt werden.

Da nun für n. 33 zugleich noch die durch ihre Schnitzer-

haftigkeit höchst befremdliche Schreibung HYPOLITVS hinzu-

kam, deren Zurüektührung auf uttöXitoc sehr künstlich er-

scheinen musste, so gab das Zusammentreffen des onoraato-

loglsch- orthographischen und des mechanisch- technischen

Bedenkens einen nicht verächtlichen Anhaltspunkt, um in

Betreff der Aechtheit der Tessera
f

an das väcpe Kai ueuvac'

äTTici€tv zu mahnen'. Denn mehr wagte ich nicht zu sagen,

da einestheils der Schriftcharakter durchaus keinen Einspruch

gegen die Aechtheit that, anderseits die einfache Consulats-

bezeichnung mit M • LOLLIO • COS sogar für sie sprach,

weil über den Standpunkt der Gelehrsamkeit eines Fälschers

muthinasslich hinausliegend. Die eine Hälfte jener Verdachts-

gründe würde nun allerdings bedeutend abgeschwächt, wenn

die Stepanus -Tessera wirklich ihre erste und dritte Fläche

durchbohrt hat: daher eine autoptische Bestätigung dieses

Umstaudes recht wünschenswerth bleibt.

Wenn ich p..329 [oben p. 612 f.] Zweifel au der Aechtheit

der n.48 nicht zurückhielt, so mag sich auch diess viel-

4w leicht anders verhalten. Zwar das PRlMVS • SOCIOKVM
als Bezeichnung eines Gladiators bekenne ich auch jetzt noch

nicht zu verstehen, nachdem mir E. Hübner brieflich init-

getheilt, dass in Sardinien auf einer von Lamarmora irgendwo

*) [Vgl. Priscae lat. epigr. suppl. V p. XIII (oben p. 569). C. W.J
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edirten trilinguen Inschrift (lateinisch, griechisch, punisch)

Salz- oder Salinenpächter ebenso, ohne Namen, vorkommen,

und dass daran Mommsen gedacht, als er Marinas Zweifel

an der Verständlichkeit des SOCIORVM stillschweigend auf

sich beruhen Hess. Möglich, dass in einem localen Kreise,

in einer jedem Betheiligten bekannten engern Beziehung, die

namenlose Bezeichnung eines 'Conipagniegeschäftes* keiner

Misdeutung Raum gab. Aber in Rom, mitten unter zahl-

reichen Fechterschulen, von denen ohne Zweifel mehr als

eine von Associes gehalten wurde, wie es die auf n. 52

namentlich genannten CVRTII waren — dass da, wo es

noch dazu wahrscheinlich auf einen sehr praktischen Zweck

ankam (Abh. p. 354 [64 1J f.), ein Nervus sociorum' zur persön-

lichen Iwlividualisirung eines Gladiators ausreichend gewesen

wäre und nicht vielmehr ungefähr auf Eins hinauskommend

mit einem r
servus domini* — glaube das wer es kann. —

Dagegen was ich p. 329 [612] als wünschenswerth bezeichnete,

ohne es irgend zu hoffen: dass die verschollene Tessera

wieder zum Vorschein komme, das scheint wider alles Er-

warten in Erfulluug zu gehen. Nach einer sehr dankens-

werthen Mittheilung Uenzen s ist sie bei einem Antiquar in

Florenz aufgetaucht, der dafür die Kleinigkeit von 1000 Fr.

fordert: ein Preis, der vielleicht nur dem Britischen Museuni

nicht zu hoch sein wird. Ich muss es darauf ankommen
lassen, ob auf diesem Original wirklich SOCIORVM oder

etwa nach Marini's Vermuthung SOSIORVM steht, da dar-

über Uenzen nichts meldet.*) Aber wenn auch hier ein

Zusammentreffen zweier Verdachtsgründe einer Athetese

geneigt machen musste, so fällt abermals die Hälfte der

Motive weg, wenn, nach Henzen's vorläufiger Mittheilung,

die Tessera nicht KAL, wie Visconti geschrieben, sondern

wirklich nur K gibt, d. h. die Abkürzung, die nach der Erörte-

rung p.329 [612 f.J als die ursprünglich ausschliessliche, aber

auch noch für jene Zeit als die durchaus normale zu gelten

*) [Im Jahre 1874 befand Bio sich im Besitz Hrn. Fröhner'a in

Paris, wo sie Carl Zangemeister sah, der sie für unverdächtig hält

und auch dag SOCIORVM bestätigt. C. W.]
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hat.*) Ausserdem auch NON1 • COS für NON, wo COS so

normal wie NONI ungewöhnlich ist. Dass Marini von Vis-

conti eine so wenig treue Abschrift empfing, ist weiter

uu nicht zu verwundern; ein besonders vertrauenswerther Epi-

graphiker war eben der grosse Archäolog nicht, weder was

Genauigkeit noch was Einsicht betrifft. Das hätte Detlef-

sen bedenken sollen, als er die grundlosen, au Maffei'sche

Hyperkritik erinnernden Bedenken Visconti s gegen die Aecht-

heit der Vaticauiseheu Mummius-Tufel neulich im Philologus

aus ihrem bisherigen Dunkel, in dem sie besser verblieben

wären, nicht zum Gewinn der Wissenschaft ans Licht zog.**)

Neue 0 huliatoren - Tesseren. ***)

292 Zu den zwei bereits in Bd. XIX p. 460 (oben p. 644]

nachgetragenen Tesseren f) kömmt zunächst als dritte neue

die von Uenzen im Bullettino von 18G5 p. 101 mitgetheilte,

welche sich in unsere Liste also einreiht: .

64 a PJIILETVS

RVTIL1
«PK- APR
TI PLAV ET- COR

*) Ein sicheres Heispiel kann wohl selbst das vermeintliche KAf

der Tesscra n.65 nicht genannt werden, obwohl ich es p.336 [620] für das

Jahr 813 gelten lassen durfte. Penn wenn nach Longperier's Zeugnis»

jetzt keiuo Spur der Buchstaben KA auf dem Original zu erkennen,

eine so rasch binnen ein paar Jahren eingetretene Verwitterung aber

doch nicht sehr wahrscheinlich ist, so wird vielleicht Uenzen selbst

zugeben, dass die sich durchkreuzenden Hisse der Oberfläche sein Auge

gar leicht täuschen konnten.

**) [Die übrigen Bemerkungen wurden oben bereits je an ihrer Stelle

eingereiht. C. W.]
***) [Rhein. Museum f. Philol. Bd. XXI (1866) p. 292-296.]

t) Die eine (STEPANVS
|
MAMMI u. s. w.) ist seitdem in Priscae

lat. epigr. suppl. V (Bonn 1864) faesimilirt gegeben und daselbst

p. XIII [oben p. 569] besprochen worden. Die hier nach He uzen'

8

Mittheilung gegebene Bestätigung meiner im Rhein. Mus. XIX p. 161

[oben p. 646] geäusserten Vermuthung, dass Garrucci s Angabc über

die Bohrlöcher falsch sein werde, hat Henzen seitdem Belbst bezeugt

im Bull. 1865 p. 102 f.
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Dass die Consuln des J. 798, Ti. Plautius Silvanas Aelia- im

nus (aus dessen zweitem Consulat vom J. 827 die jüngste

aller unserer Tesseren, n. 07, herrührt) und T. Statilius Tau-

rus Corvinus, gemeint sind, zeigt Uenzen. In Tuseulum
gefunden, ist die Tessera so gut wie stadtrömischer Her-

kunft. Ihre Durchbohrung ist die normale. Eben so normal

ist die 1 longa in HVTlLl, im Einklänge mit Ovid's Mes-

sung f
robur mirare Rutlli' ep. ex Ponto 1, 3, 63: wogegen

das Tamae EutiUnm suae reliuquens' bei Martial V, 56, 6

mit vollstem Kecht der Schreibung TuHlium gewichen ist.

Zum vollgültigen Beweise also, dass der Name RutiUus gar

nichts mit rutilus gemein hat, sondern vielmehr auf den-

selben »Stamm ruo zurückgeht, von dem rütrum und rütillttm

(Poruponius und Lucilius bei Nonius p. 18, 20) abgeleitet

sind, und zwar selbst abgeleitet mittels der einem Mus
völlig gleichberechtigt zur Seite stehenden Bildung ilius.

Wobei das von Lachmaiiu zu Lucrez p. 36 betonte Neben-

einander eines rü- und rü- in die Grenzen zurückzuweisen

ist, welche de fictilibus Lat. ant. p. 10 [oben p. 273 J näher

angedeutet wurden.

Von der Tessera n. 27 : RVPIO
|
PETILL1

|
SP 1D NOV

|

C • 1VL • M • AEM, abgebildet auf Tafel I [XXJ L, urtheilte

ich p. 328 [oben p. 611 f.], dass ihr Schriftcharakter nicht

recht antiken Typus zeige, dass indess doch die Anstö^se,

die derselbe darbiete, nicht durchschlagend genug erschienen,

um, bei sonstiger Anstosslosigkeit, zu einer entschiedenen

Verdächtigung zu berechtigen. Es gewährt eine gewisse

Befriedigung, jetzt den urkundlichen Beweis in Händen zu

haben, welch unverächtliche Instanz der paläographische

Eindruck bilde. Durch Dr. Hclbig's Güte erhielt ich (ge-

rade vor einem Jahre, wo ich mich mit ganz andern Falsch-

heiten als denen antiker Tesseren herumzuschlagen hatte)

die Abdrücke zweier Tesseren, die sich im Privatbesitz eines

Herrn Charret in Paris (Auteil V) befinden. Davon ist die

eine die oben bezeichnete, also ein Doppelgänger des Lon-

doner Exemplars, dessen Facsimile ich gegeben. Könnte

ich auch das Pariser Exemplar hier facsimilirt beifügen, so
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würde der erste Blick jeden überzeugen, dass das Londoner

nur Copie, das Pariser das wahre Original ist: so vollkom-

men normal und correct sind auf letzterm sowohl die übrigen,

als namentlich auch diejenigen Buchstabenformen, welche

bei ersterm den hauptsächlichen Verdacht begründeten.

Diese Erfahrung ist aber insofern nicht unwichtig, als

sie uns in immer weiterm Umfange die Thatsache consta-

tiren hilft, dass vollkommen achte Stücke vielfach sind nach-

gemacht und in modernen Copien vervielfältigt worden, offen-

bar in gewinnsüchtiger Absicht. Ich habe dergleichen von

vier Nummern (6. 15. 18. 34) bestimmt nachgewiesen p. 326

(oben p. 009] vgl. mit p. 300—302 [579—582J, und von die-

sem Verhältniss Anwendung gemacht auf n. 41 (DEME-
m Till VS 1 FADENI SP • K • IVN

|
L • LENT • M • MES • COS)

mittels einer Argumentation, deren Berechtigung nunmehr
ganz deutlich zu Tage tritt. Es kann jetzt keine Frage mehr
sein, dass auch das auf Tafel II [XXIJ S abgebildete Exemplar

des Britischen Museums nur eine moderne Copie ist, aber auch

nur als solche das beigesetzte Verdiichtigungssternchen ver-

diente. Denn anderseits stellt sich nun auch die gute Kegel

heraus, nicht um 'der blossen graphischen Modernität willen

eine Tessera, die sonst in ihrer Fassung keinerlei Bedenken

gibt, ohne weiteres zu vcrurtheilen, vielmehr zwischen ab-

soluter Aechtheit und absoluter Fälschung unter geeigneten

Umständen ein mittleres Drittes gelten zu lassen, das der

Epigraphik einen reinen Gewinn zuführt.

Viel schwerer zu glauben ist allerdings erfahrungsmässig

der umgekehrte Fall, dass ein moderner Fabrikant gute alte

Schrift zu bilden vermochte: und doch wird man kaum um-

hin können, ihn für die zweite von Hei big mitgetheilte

Tessera anzunehmen, welche diese Gestalt hat:

T • CAKISI

L • CEST1

SP ID APRI

Q. METEL P

Digitized by Google



DER KÖMER 651

Stände nicht in der ersten Zeile das T vor CA Hl SI, so

liesse sich die Tessera, unter Annahme verschiedener Un-

regelmässigkeiten, allenfalls vertheidigen. Das P- der vierten

Zeile kann schlechterdings nichts anderes sein als das Prae-

nomen des zweiten Consul, für dessen Nomen oder Cognomeu

der Platz nicht ausreichte, wie ja selbst der Punkt nach P
deutlich genug erkennen lässt. VVenn allerdings auch in

n. 21 der zweite Consul nur mit AP bezeichnet ist, so ist

diess doch vermöge der eigenthümlichen Nomenclatur des

Appisch-Claudischen Geschlechts ein ganz singulärer Fall,

der nicht genau vergleichbar ist. Indessen könnten wir ja

ein unter den Händen des Verfertigers misglücktes und

darum verworfenes Exemplar vor uns haben. Einen Consul

Q. Metellus mit einem Collegen, dessen Praeuomen P. war,

gibt es nicht ausser dem Q. Caecilius Q. f. Q. n. Metellus

Nepos, der im Jahre d. St 697 mit P. Cornelius P. f.

L. u. Lentulus Spinther das Consulat bekleidete. Nach

dem P« ist nur für einen Buchstaben, kaum etwa noch für

ein LE (oder aber CO) Platz, was möglicherweise dem Ver-

fertiger nicht genügend schien für LEN oder COR. So weit

wäre also eine ächte Ueberlieferung denkbar, wenn auch

immer nur eine mittelbare. Dieses nämlich nicht sowohl

wegen der ungewöhnlichen Abkürzung APRI statt APH *m

(nachdem die Mommsen'sche Schreibung OCTO in n. 47 dem

OCT der Scaliger'schen Abschrift gewichen ist), als wegen

der Figur des P mit geschlossener Schlinge, die uns auf den

ächten Tesseren nicht vor der Augusteischen Zeit (n. 30. 31.

33 u. s. w.) entgegentritt. Denn von diesem einzigen Punkte

abgesehen, ist eben, wie ich ausdrücklich hervorheben niuss,

der übrige Schrifttypus in bester Ordnung, wenn auch immer-

hin um etwas zierlicher oder doch regelmässiger, als es

gerade schon das Ende des 7ten Jahrhunderts mit sich zu

bringen pflegt. — Also angenommen, es wäre hier ein an

sich ächtes Stück nur copirt worden: jedenfalls könnte auf

dem ächten nicht T • CARISI gestanden haben. Die, wenn

auch nicht gewöhnliche, Hinzufügung des Praenomen L vor

dem CESTI der zweiten Zeile könnte man sich wohl allen-

falls gefallen lassen, da, zwar nicht genau dasselbe, aber
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doch etwas Aehnliches in den Beispielen D. 12 ANCHIAL
|

SIRTT L S, u. 20 PAMPHILVS | SERVILI M • 8 vor-

kömmt. Aber was soll T • CARISI sein? Wenn T. Carisi(us)

und L. Cesti(us) auf den ersten Anblick als Nomina zweier

liberi erscheinen müssen, so ist eben schon die Vereinigung

zweier Personen überhaupt ein Unsinn für eine Gladiatoren-

Tessera, zweitens aber auch das Auftreten Freier im Gladia-

torenspiel für das J. 607 eine Unmöglichkeit: abgesehen

davon, dass Carisius, was freilich später Gentiluame geworden

ist, diess schwerlich schon in so früher Zeit war. Diese

kannte Carisius = Charisius sicher nur als Cognomen. Wenn
hier die Niehtaspiration allerdings zu der bezeichneten Epoche

vortrefflich passen würde, so kann ja doch weder ein Sklav

ein Praenomen haben, noch auch, wie ich glaube, ein zu-

fällig auf ins ausgehender Sklavenname mit i abgekürzt

werden, wie von alter Zeit her gewohnheitsmässig die römi-

schen Gentilnomina auf ius\ wenigstens erinnere ich mich

keines Beispiels. — Immer kämen wir so mit einem T-CA-
RISIms nur auf den Freigelassenen eines L • CESTIm« (da ja

die Annahme eines andern Praenomen als des «lern Patronus

eigenen als sehr möglich zugegeben werden muss), und so-

mit auf ein für den Ausgang des 7ten Jahrb. kaum weniger

unerhörtes Factum, als das eines freigeborenen Gladiators

wäre. — Wer mit aller Gewalt die Aechtheit der Tessera

vertheidigen wollte, müsste sich auf den Ausweg retten, dass

ein Sklav des L. Cestius Namens Charisius am 13. April

aufgetreten, kurz darauf aber unter Beilegung des Praenomen

Titus freigelassen, und in Folge dessen nun auf der mittler-

weile angefertigten Tessera mit Rücksicht auf den seitdem

veränderten Stand als T. Carisius L. Cesti bezeichnet worden

sei. Allerdings noch immer incorrect genug: denn wenn der

Sklav regelrecht als CABTSIVS | CESTI (oder allenfalls

*•« L • CESTI, wenn nicht CESTI • L • S) aufzuführen war, so

kam dem Manumittirten die Bezeichnung T • CESTI(VS)
|

(L • L •) CARISIVS zu. Die Unmöglichkeit, dass einem ur-

sprünglichen oder ursprünglich beabsichtigten CARISI
|
L •

CESTI später, auf Grund eines solchen Vorganges, oder Über-

haupt eines Versehens, ein T vorgesetzt, die ganze Arbeit
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aber sodann eben als eine verunglückte (auch wegen des

fehlenden zweiten Consuls verunglückt«) vom Verfertiger

selbst verworfen und durch eine neue, correctere ersetzt

wurde, während sich zufällig das verworfene Exemplar auf

unsere Zeit erhielt —, diese Unmöglichkeit ist freilich nicht

zu beweisen. Auch die andere nicht, dass ein moderner

Nachbildner ein achtes Stück, das er vor sich hatte, aus

Unverstand oder Spielerei mittels eines zugesetzten T (viel-

leicht auch L) interpolirte. Aber gewiss steht es um die

Glaubwürdigkeit eines Monumentes schlimm genug, das so ad-

vocatischer Vertheidigungskünste bedarf, um sich nur einiger-

massen zu halten. Wie es uns jetzt vorliegt, und che nicht

etwa ein neuaufgefundenes Exemplar einer oder der andern

der angedeuteten Hypothesen zur nähern Stütze dient, exi-

stirt die Tessera für die wissenschaftliche Epigraphik nicht.

Weiteres über Gladiatoren -Tesseren.*)

1.

Obgleich es sich eigentlich nicht verlohnt, mit Möglich- ach

keiten zu spielen, für die es an jeder Entscheidung fehlt, so will

ich doch um der Vollständigkeit willen hier nachtragen, dass

oben p. 294 [650 1 flf. bei der Besprechung der problematischen

Tessera T CARISI
|
L • CEST1 1 SP • ID APRI

|
Q METEL

P • eine Möglichkeit übersehen wurde, die vielleicht von

allen das meiste für sich hat. Statt an dem P • als Prae-

nomen des zweiten Consuls festzuhalten und uns damit auf das

Jahr 697 führen zu lassen, dürfen wir ja auch vermuthen,

dass gerade das P irrthümlich verschrieben wurde, dass der

Verfertiger diess merkte ehe er noch den folgenden Namen
eingrub, und dass er deswegen das ganze Stück cassirte,

um es durch ein neues zu ersetzen. Ein Q. Metellus ist seit

697, und zwar schon im Monat April (wegen 702), über-

haupt nur noch ein einziges Mal Consul gewesen, nämlich

*) [Rhein. Musoura f. Philo!. Bd. XXI (18fi6) p. 468-470.]
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Q. Caecilius M. f. Metellus Creticus im Jahre 760 mit A.

Licinius Nerva Silianus. Wäre also etwa das P aus Ver-

sehen für A gesetzt worden, so kämen wir damit wenigstens

in eine Zeit, in der weder das Auftreten eines Freigelassenen

oder auch Freigeborenen, noch die geschlossene Schlinge des

P den geringsten Anstoss mehr gäbe, und zu der auch der

gesammte Schrifttypus auf das vollkommenste passte. Aber

freilich die seltsame, wenn auch nicht völlig undenkbare

Nonienclatur der beiden ersten Zeilen bleibt auch so noch

übrig.

2.

Eine abermalige Erweiterung unserer Tesserenkunde ist

uns kürzlich durch Wiesel er geworden, der im Gottinger

Index schol. aest. 1860 eine andere Art von Tesserae be-

sprechend
(

fComm. de tesseris eburneis osseisque theatralibus

quae feruntur F) in Anm. 2 zu p. 4 auch die gladiatoriae

beiläufig berührt und hervorhebt, dass selbst sie noch gar

nicht vollständig publicirt seien: wobei ihm übrigens weder

die Abhandlung in den Münchener Akademieschriften, noch die

Bemerkungen im Rhein. Mus. XIX p. 459 ff. und XXI p. 292 ff.

[oben p. 643 ff. und p. 648 ff.] bekannt geworden waren. Im
Britischen Museum nämlich sah er deren drei, von deren

dortiger Existenz mir allerdings durch meinen Gewährsmann,

Herrn Forsyth, keinerlei Kunde zugegangen war. Wäh-
rend sich dadurch die Zahl der in London vorhandenen

Stücke von 12 auf 15 steigert, erfahre ich so eben auf

anderm Wege, dass das Britische Museum alles in allem

deren sogar 18 besitze: worüber ich demnächst genauere

Auskunft geben zu können hoffe.*) Halten wir uns einst-

weilen an die drei von Wieseler erwähnten Tesseren, so

reiht sich die erstere in unsere Nummernfolge also ein:

*) [Ausser den bereits angeführten Tesseren und der C. I. L. I p. 201 *

wiederholten gefälschten besitzt das Britische Museum nach einer Mit-

theilung von Newton nur noch ein und zwar schlecht erhaltenes Stück,

dessen erste breite Seite nicht mehr lesbar ist, während auf den übri-

gen zu erkennen ist IAKVTILI
j
SP . NON • OCTOB

|
. . . VMIO • • •

(S. jetzt auch Hühner in den Monatsber. d. Berl. Akad. 1x67 p.761. C.W.}]
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61a 1IELI0D0RVS
CAVSINI

SPXII-KMAI
CAMARRCNDOM

Der Herausgeber merkt selbst an, dass wir bier buebstäblicb

genau dieselbe Consulatsbezeichnung haben wie in* n. 61

(CARVS • HOSTILl), welche von Henzen in den Annali d.

Inst. XXII (1850) p. 358 mit völliger Sicherheit für das Jahr

785 nachgewiesen worden. Wegen des Namens CAVSINIVS
verweist dieser auf Orelli III n. 7214, wo uns Baiter's Note

auf die unbedingte Notwendigkeit hinfuhrt, dieselbe Namens-

form auch in Cicero's Miloniana § 46, gegen das Cassinius

des Asconius, anzuerkennen.

Ueber eine zweite von ihm im Britischen Museum ge-

sehene Tessera berichtet Wieseler in einer gefälligen brief-

lichen Mittheilung, vollständiger als im Prooemium, buch-

stäblich also: 'breite Seite PROTEMVS • FALERI, andere

breite Seite SPECTAVIT, eine schmale Seite SN' — [viel-

mehr N • S nach einer Mittheilung von Newton]. Von der

andern Schmalseite wird nichts gemeldet [nach derselben

Mittheilung ist die zweite Seite leer]. So auffallend auch

für einen Fälscher der Gebrauch der Buchstabenform P statt

P [nach Newton's Mittheilung ist die Form einfach offenes

P|, und so gewählt auch die Namen Protemus und Falerius

(übrigens beide anderweit wohlbelegt) erscheinen mögen,

dennoch lässt das thörichte spectavit nicht den geringsten

Zweifel an der völligen Modernität: s. Abb. p. 340 f. [oben

p. 625], Auch auf der aus Tomasini und Pignoria auf der

dortigen Tafel II [XXI] b l und b
2 wiederholten Fälschung

tritt die Form P und das SPECTAVIT zusammen auf. In

der Anordnung der Zeilen kömmt unserm Stück vielleicht

noch näher die anderweitige, auf Tafel IIa nach Guasco

fac8imilirte Fälschung mit DIOCLES • VECIL! in der ersten,

SPECTAVIT in der zweiten, einem (an sich wohlverständ-

lichen) Datum in der dritten Zeile, während die vierte Seite 470

ganz leer ist, wie vermuthlich auch auf unserer Londoner

Tessera.
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Von der dritten Tessera endlich heisst es bei Wieseler:
r
in duobus lateribns scriptum inveni C . (?) IVNIYS |

HER-
METVS, duo reliqua quid continuissent, agnoscere non po-

tni.
9

Sie hat für uns keinen weitern Werth als den, eine

neue Bestätigung für die Abh. p. 300—302 (oben p. 579—581)
erhärtete Thatsache zu geben, dass gerade diese Fälschung

in einer Mehrzahl von Exemplaren verbreitet worden ist,

und zwar sämmtlich in Bronze, wie eben auch das Lon-

doner ist.

[Es sei gestattet, den freien Raum zu der Bemerkung

zu benutzen, dass weitere Nachträge zu Ritschi s Zusammen-

stellungen von Gladiatoren-Tesseren gegeben sind von llfib-

ner in den Monatsberichten der Berliner Akademie 1807

p. 7G0 ff. (in französischer, mit Zusätzen Hübner s versehener

Uebersetzung in der Revue archeol. XVIII [1868] p. 408 ff.)

und in der Ephem. epigr. III p. 161—163. 203, sowie von

Henzen ebd. p. 204, auch Bullett. d. inst. 1871 p. 151;

während eine ganz neue Erklärung des jetzt gesicherten

SPECTAVIT und damit zugleich der Bestimmung dieser

Marken aufgestellt wurde von Buecheler in der Jenaer

Litt.- Zeitung 1877, No. 692. G. WJ
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XX.

Dreisprachige Inschrift von Sardinien.*)

Die im vorigen Jahrgange [Bd. XIX] des Rhein. Mus. p. i

462 [oben p. 646 f.J bei Gelegenheit einer verdächtigen Gladia-

toren - Tessera unbestimmt erwähnte trilingue Inschrift Sardi-

nischer Salz- oder Salinenpächter ist eine neuerdings im Kreise

der Orientalisten sehr bekannt gewordene. Aufgefunden im

Februar 18G0 c
nei dintorni di Pauli Gerrei, nel sito preci-

samente detto Santuiaci', ward sie mit schönem Facsimile,

gezeichnet vom Grafen Alberto della Marinora, herausgegeben

und erläutert von Giovanni Spano (

r

Illustrazione di una

base votiva in bronzo con iscrizione trilingue Latina, Greca e

Fenicia' etc.) in den 'Memorie della R. accademia delle scienze

di Torino', Ser. II tom. XX, 2 (1863) p. 87— 102, mit einer

Appendice von Amedeo Peyron p. 103—114. Einen fer-

nem Bearbeiter fand sie sodann an M. A. Levy in der Zeit-

schrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft Bd. IS

Heft 1 (1864) p. 53 — 64, der auch das Turiner Facsimile

(jedoch nicht genau genug) wiederholte, einen kurzen Auszug

seiner Erklärung aber in das 3to Heft seiner
f
Phönizischeu

Studien* (Breslau 1864) p. 40 f. aufnahm. Ganz kürzlich

endlich wurde die Inschrift zum Gegenstand einer erneuten

Besprechung gemacht von H. Ewald in einer aus dem 12ten

Bande der Göttinger Societätsschriften besonders abgedruckten

'Abhandlung über die grosse Karthagische und andere neu-

entdeckte Phönikische Inschriften' (Göttingen 1864) p. 14

und 49—54.**)

*) [RheiD. Museum f. Philol. XX (18G5) p. 1 - 14. Im Sonder-
abzug wurde dieser Aufsatz der im Herbst des Jahres 1804 in Hannover
tagenden Philologenversammlung dargereicht mit der Widmung: 'Der
Philologenversammlung in Hannover Gruss und Verehrung von F. Ritsehl

und .Toh. Gikleineister.' C. W.]
**) [Die späteren Behandlungen des punischen Textes verzeichnet

unten Gildemeister; das Lateinisch-Griechische ist dabei nicht
abweichend oder ohne haltbares Ergebniss besprochen worden. Eine
republicanische Inschrift mit SOC • SAL wurde 1860 von Huebner im
Hermes I p. 136 ff. publicirt. C. W.J

KU. KIT8LHKI.il Ol'VSCVLA IV. 42
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2 Alle diese Erklärungen haben das mit einander gemein,

dass sie, wesentlich auf das Verständniss des punischen Tex-

tes ausgehend, das sich begreiflicher Weise erst durch Ver-

gleichung des lateinisch -griechischen gewinnen lässt, ander-

seits doch auch wieder aus dem Punischen Rückschlüsse

machen für die Auffassimg des Lateinisch-Griechischen: statt

dass vielmehr die festen epigraphischen Normen des letztem

zum alleinigen Ausgangspunkte für dessen Erklärung zu

nehmen waren und, wenn auch mit Modifikationen, mass-

gebend für die Behandlung des Punischen sein mussten. Und
dieses um so mehr, als von den für das Punische aufgestellten

fünf Uebersetzungsversuchen nicht zwei unter sich überein-

stimmen.*) Während wir classischen Philologen es den Orien-

talisten zu überlassen haben, hierüber ein Einverstandniss

herbeizuführen, muss es uns erlaubt und wird es nicht un-

nützlich sein, das Lateinisch -Griechische innerhalb seiner

eigenen Grenzen zu betrachten. Kann auch der ßchrift-

charakter, der namentlich für das Lateinische ein sehr eigen-

tümlicher ist, nur durch Anschauung des Facsimile s erkannt

werden, so ist doch eine Transscription in gewohnlichen In-

schrifttypen, für das Punische in hebräischen Lettern (wobei

das phönicische Zahlzeichen durch den hebräischen Zahlbuch-

staben ersetzt werden musste), wie sie hierneben erfolgt,

zum Verständniss des Weitern unerlässlich.

*) Sie seien hier kurz zusammengestellt. Spano: 'Domino Hea-
mun Merech (Adiutori) aram aeneam ponderatam Thermis (merariv)
donavit vir vovens Ilaclion qui gratiam aeeepit, et etiain est vir sodali.s

salinarum (eo quod Ifesmun) custodivit infirmos patres Suffetes (ordi-

natores, qui iusscrunt donum) sit propitius (et qui exaravit, fuit): Chitinn
(citheus) Abdesmum filius Chamlonis. ' — Garrucei bei Spano p. 94:
' Domino Ksmuno Merre aram aeneam pondo librarum centum
voto suseepto Cleon, eo quod exaudivit (eum) et ex salinis reduxit.

Curator ab actis Patrum Snffetum Himilcathon Esmuni cultor, filins

Hemilonis.' — Peyron: 'Domino Esmun Merach aram aeneam orna-
tam (potulo) libris centum ... vir vovens Cleon Siculus, etiam vir
Salinarum. (Esmun) audivit vocem, sanavit. In tempore Iudicum
Chamalcuth et Abdesmun, filii Chanilon.* — Lcvy: 'Dem Herrn Esmun
Merre ein eherner Altar [100 Pfund wiegend], welchen gelobte Cleon;
auch die Genossenschaft der Salzsieder legte ihr Gelöbniss in seinen
Mund. Im Jahre der Richter Himilco und Abdesmun, Söhne Hanilons.'
— Ewald: 'Dem Herrn Enhimln M'errucb einen ehernen Altar 100 Pfund
wiegend - was weihete Kleon der Genosse der Salzsieder — sich hal-

tend an den Beschluss der Väter - Suffeten Himilkat [und] Abdeshmön
Söhne Chamlan's.'
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4 Was zunächst das Alter der Inschrift betrifft, so schwan-

ken die italienischen Erklärer zwischen den drei letzten Jahr-

hunderten vor Ch. Levy p. G4 will sie 'nicht unter das zweite

herangerückt* haben; nach Ewald p. 49 wäre sie 'während
der Jahre zwischen dem ersten und zweiten Punischen Kriege

oder doch nicht lange Zeit später* abgefasst. Dass sie nach

dem ersten Punischen Kriege fällt, versteht sich von selbst,

weil erst seit dessen Ende die Insel Sardinien an die Römer
kam. Aber dass 'nach dem Ende des zweiten Punischen

Krieges der Gebrauch des Phönicischen in öffentlichen Denk-

mälern Sardiniens wohl bald ganz aufhörte', wie Ewald meint,

lässt sich a priore weder bejahen noch venieiuen. Dass es

so sehr bald nicht der Fall war, beweist uns vielmehr die

Thatsache unserer Inschrift. Zwar eines der sichersten Kri-

terien, der allgemeine Schriftcharakter, lässt uns bei ihr

mehr im Stich als man von vom herein erwarten sollte; er

würde sogar, wenn man ihn lediglich nach den sonst be-

kannten Analogien messen wollte, viel geneigter machen, an

das 7te als an das 6te Jhdt. d. St zu denken. Allein es

leuchtet auf den ersten Anblick des Facsimile's ein und ist

auch von Peyron einsichtig entwickelt worden, dass wir das

technische Elaborat eines äusserst ungeübten und ungeschick-

ten Arbeiters vor uns haben, dem die mechanische Bewäl-

tigung des spröden Materials so unerhörte, bald schnörkel-

hafte bald steifeckige Buchstabenformen abgepresst hat, wie

sie uns in der ganzen lateinischen Epigraphik wohl kaum

zum zweitenmal entgegentreten. Lässt demnach dieser rein

individuelle Gesammtzug der Schrift einen Schluss auf die

Zeit überhaupt gar nicht zu, so gibt es. doch in ihr einen

einzelnen festen Anhaltspunkt, der nicht wohl täuschen kann.

Es ist diess die rechtwinklige Gestalt des Buchstaben L, der

das spitzwinklige U nicht vor dem letzten Drittel des b'ten Jahr-

hunderts gewichen ist, am' wenigsten auf einem vom Mutter-

sitze der latinischen Cultur so abgelegenen Punkte wie die

Insel Sardinien ist. Gerade solche Abgelegenheit hat hier,

wie mehrfach in andern Fällen, zugleich die Wirkung ge-

habt, dass sich vereinzelte archaische Sprachformen über die

Zoitgrenze hinaus, mit der sie sonst ziemlich allgemein ver-
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schwinden, zähe erhielten. Dahin gehört in unserer Inschrift

MERENTE für mcrcnti, AESCOLAPIO für Acsadapio: For-

men, die an sieh allerdings in den Zusammenhang derjenigen

Sprachperiode gehören, welche zwischen den zwei ersten r
»

Panischen Kriegen überwunden wurde, aber doch in allerlei

versprengten Nachklängen*) gleichsam eine Rcminisccnz der

überwundenen Periode bewahren: — während anderseits das

u in DONVM, das i in MER1TO, ja selbst in DED1T, ent-

schieden diesseits der Grenze fallen.**) — Dieselbe, wo nicht

noch grössere Unbehülflichkeit, wie die lateinische Schrift

(Ewald nennt sie nicht mit Unrecht 'wie zerhackt eingegra-

ben'), zeigt übrigens auch die griechische. Von ihr urtheilt

ein Kenner wie K. Keil, sie werde in die Mitte des 2ten Jahr-

hunderts vor Ch. gehören, könne möglicher Weise etwas älter

sein, doch schwerlich viel jünger. Wir werden nach An-

leitung der lateinischen das eine wie das andere verneinen

dürfen und am liebsten, um allen Seiten Rechnung zu tragen,

an der nächsten Zeit um oder nach 570 festhalten: wiewohl

ein etwas weiteres Herabgehen bis gegen Ende des Jahr-

hunderts, oder selbst in den Anfang des siebenten hinein,

zwar nicht eben empfohlen, aber doch auch nicht durch ab-

solut zwingende Gründe ausgeschlossen ist

Wer aber war der Clcon, der dem mit punischem Bei-

namen (MERRE, MHPPH) individualisirten oder localisirten

Aesculap diesen Altar (BQMON) als ANAOEMA, DONVM
aufstellte? Von den Herausgebern wird der Anfang der

lateinischen Inschrift also gelesen: 'Cleon salari(wMm) soc(/c-

tatis) s(ocius)\ nur dass Spano und Levy für
r

societatis socius',

wie allerdings wohl niemals ein lateinisch Redender gesagt

hat,
f
Hoc(ietatis) s(odalis)' substituiren. Darauf hat denn Cave-

*) Das e der Dativendung besonders in Namen, wie luve Iunone

Hercule Lictore Victore Pilemone; aber auch in Appel lativis, wie ein-

mal reiere, vor allem jedoch iure und aere: denn dass iure dicutulo,

aere flando feriurulo nicht Ablative sind, wie noch neuerdings wieder

behauptet worden, lOsst sich m. E. einleuchtend darthuo. Noch häufiger

das o in Ableitungasylben wie tabola sorticola singoli comolibus u. dgl.

**) ' Libem y beruht nur auf Ungenauigkeit der Herausgeber, da

das Facairaile deutlich genug LVBENS gibt. Sie haben auch die

coustantc Accentuation 'ÄcKAnmoc zu verantworten.
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doni (bei Spauo p. Ol f.) die Vorstellung gebaut, Kleon sei

von Geburt ein Grieche gewesen, der Handelsgeschäfte halber

oder aus sonstigen Gründen nach Sardinien übergesiedelt sei.

Ewald aber p. 52 malt sich die Sache so aus, dass Kleon,

e ein reicher Mann, allen Anzeichen nach ein geborner Grieche,

sich in eine, selbst damals unter römischer Herrschaft noch

bestehende, punisch redende grosse Innung von Salzsiedem

habe aufnehmen lassen, auch in Sprache und Sitte selbst

ganz wie ein Punier lebte; aber obwohl er sich sowohl auf

Punisch als auf Lateinisch nur als einen Theilhaber dieser

Innung bezeichne, nenne er sich doch wenigstens griechisch

(ö im tüjv dXuiv) so, dass er entweder der erste Beamte oder

vielmehr der reiche Besitzer der Salzwerke selbst müsse ge-

wesen sein. Dass diess ein starkes Phantasiegemälde, und

zwar ein falsches, ist leicht zu zeigen. Die Sigle S kann

weder mit Socius noch mit Sodalis aufgelöst werden, weil sie

so eben nirgends gebraucht ist, sondern heisst nothwendig

und ausschliesslich Scrvus, wie überall. Kleon war also ganz

einfach römischer Sklav mit griechischem Namen, und zwar

Nervus SALARIomm SOCiorum'*) Das am meisten Usuelle

wäre nun, 'Salariorum* als Nomen proprium zu nehmen, wie

es denn als solches gar nicht ohne Beispiel ist**); indessen

da es sich hier, wie das Griechische beweist, in der That

um Salinen handelt, so ist natürlich nicht zu zweifeln, da.ss

vielmehr 'salarii' gemeint sind, dergleichen auch in einer

wenngleich späten Inschrift bei Orelli 1092 [C. I. L. VI, 1

*) Oder allenfalls SALAMorton SQCictatis: nur nicht SALARla*
SOCictatis, wie Feyron p. 111 wollte, jedoch mit wenig passenden Bei-

spielen belegte, wenn er via Salaria, annona salaria verglich. Daus

salarius ausschliesslich einen Händler mit salsanicnta (wie bei Martial),

oder setzen wir hinzu einen Salzverkäufer bezeichne, niemals wie sali-

nator mit dem Begriff der salina verknüpft sei als Salinenpächter

oder dgl., dürfte sich schwerlich beweisen lassen und wird durch unsere

Inschrift am wenigsten begünstigt, in der doch SALA KI • und litl tüjv

oAüjv offenbar parallel stehen oder doch insofern aufs engste zusammen

hängen, als die solarii, wenn sie denn als Salzhändler gefasst werden

sollen, doch zugleich eben die Salinen, ä\ai, unter sich hatten und

ausbeuteten.

**) Inscr. Neap. 2224. (3135). Grut. 580, 0. Mur. 1275, 5.
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iL 1152] eine Genossenschaft bilden: D1VO
|
CONSTAN-

TINO
|
AVGVSTO

|
CORPVS

|
SALARIORVM

|
POSVE-

ttVNT, dass folglich Kleon nicht Sklav eines einzelnen Herrn

war, sondern der ganzen Gesellschaft gehörte. Und diese

Gesellschaft liegt kein Grund vor auders denn als eine wesent-

lich römische zu denken. Theils darum, theils weil ohne

Zweifel damals das Römerthum längst auf der Insel das Ueber-

gewicht hatte, steht das Latein voran; durch die nachfolgenden

freien Uebersetzungen soll nur, bei der gemischten Bevölke- 7

rung der Insel, auch den das Asklepische Heiligthum be-

suchenden Mitgliedern der andern Nationalitäten Kenntniss

gegeben werden von der frommen Huldigung, die Kleon dem

Gotte dargebracht.

[Und zwar ist diese societas unzweifelhaft als eine Ge-

nossenschaft von publicani aufzufassen, die die Salinen auf

Sardinien gepachtet hatte: eine Ansicht, die mir gleichzeitig

brieflich von zwei verschiedenen Seiten her ausgesprochen

wurde.*)]

*) [Nämlich von Bernavs und Bücheler. Bernays theilte mir fol-

gendes mit: 'Seneca epist. 95 § 25 (Haase) illud sociortnn garum,

pretiosam wahrum piscium sanicrn, nun credis urere salsa tabe praecor-

dia? Plinius N. H. XXXI § 94 nunc e scombro piscc laudatissimum

(garum) in Carthaginis spartariae cetariis, sociorum id appellatur,

offenbar nach der Compagnie von publicani, welche jene cetaria ge-

pachtet hatte. Schon die Ausleger des Plimofl vergleichen N. Ii.

XXXIII § 118 (minium llispanicnsc) adtdtcratur muUis modis, undc

praeda socictati, d. h. der Gesellschaft von publicani, welche die

Minium -Gruben in Baetica gepachtet hatte. Im Grunde kann dieser

Gebrauch von sota schlechthin, bei dem es sich wohl immer um eino

societas publicnnorum handelt, eben so wenig auffallen, wie es bis vor

wenigen Jahren auffiel, dass man die englisch -indischen Officiere und

Officianten «Officiere und Officianten der Compagnie» nannte.' Ebenso

schrieb Bücheler: 'Die Bezeichnung des Cleon als sedari. soc. s., Bei

dies nun sahiriae oder saHariorum societatis servus aufzulösen, setzt es

ausser Zweifel , dass jene Saline auf Sardinien Staatsdomäne war wie

die meisten Salinen, welche, sicher seit dem J. 548 d. St. (Linus 29, 37),

an Handelsgesellschaften (societates, nämlich publicanorum) verpachtet

wurden. Cleon stand im Dienst einer solchen Gesellschaft als Pro-

curator; den puniseben Sklaven, beziehungsweise die Familie desselben

wird die römische Gesellschaft als Erbstuck aus der Zeit des puniseben
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Dass mit ö M tüjv äXwv nichts als der Aufseher des

Salzwerkes oder der technische Administrator der Compagnie
bezeichnet ist, ganz und gar nicht ein Theilliaber oder gar

der Besitzer des Geschäfts, ist eine so zwingende Forderung
des griechischen Sprachgebrauchs, dass es näherer Nach-
weisung dafür nicht bedarf. Was aber spräche denn irgend

gegen einen Sklaven in solcher Stellung? da uns doch die

Verwendung von Sklaven, namentlich auch griechischen und

orientalischen, für gewerbliche Unternehmungen, industrielle

Thätigkeiten, kaufmännische Geschäftsbetriebe aller Art durch

zahlreiche Beispiele hinlänglich bekannt ist*) und z. B. auch

der vilicuSj der ländliche Wirthschaftsverwalter, Aufseher und

Vorgesetzte, seinem Stande nach gar nichts anderes als ein

Sklav war. Oder besass ein solcher Sklav etwa nicht sein

Peculium, was oft beträchtlich genug war, sehr beträchtlich

aber nicht einmal zu sein brauchte, um einen ehernen Altar

von gar nicht grossen Dimensionen weihen zu können? Wie
wenig selten sind doch solche Fälle, wie (um den ersten

besten aus älterer Zeit anzuführen) wenn des M. Cattius

Sklav Abennäus der Minerva 'maceriem, pinnas et ostia de

suo fecit' C. I. L. 1 n. 1463. Woher also überhaupt Ewalds
Vorstellung, dass Kleon ein reicher Mann müsse gewesen

sein? Nach allen Uebersetzern des phönicischen Textes mit

Ausnahme Spano's wäre der Altar 100 Pfund schwer ge-

wesen; aber 100 Pfund Erz sind ja auch keine so grosse

Sache. Spano und Levy bedürfen allerdings eines reichen

Mannes gar nicht, da sie an der Hand des griechischen

Textes den Kleon sein Weihgeschenk im Auftrage der Zunft,

also doch wohl auch wesentlich auf deren Kosten stiften

lassen. Das aber ist ein zweiter, auch von Ewald nicht

vermiedener MisgrifF in der Auffassung des Lateinisch -Grie-

Betricbs der Saline überkommen haben. Ohnehin Hesse sich die Be-

nutzung eines Puniers für sardinische Salinen dadurch erklaren, das»

von den nächstgelegenen die punischen Lande die betrachtlichste Salz-

fabrication aufzuweisen hatten (Cato orig. 2, 32 ex sah qui aputl Car-

thaginiemes fit, Salz von Utica und der libyschen Küste in den Stellen

boi Jordan C'at. proleg. p. XLV, sal Atnmoniacus).']

*) Vgl. Marquardts röm. Privatalterthümer I p. 165 ff.
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einsehen, der sichtlich auch auf die Deutung des Punischen

nachtheilig gewirkt hat

Es sind die Worte KctTot irpöcTaYua, auf die es hier

ankömmt. Sie besagen nach Ewald p. 53,
f

dass die Ohrig-

8

keit dem reichen Kleon auf sein Gesuch durch einen öffent-

lichen Erlass die Erlaubniss ertheilt habe, diesen Altar am
Asklepiosheiligthuin zu stiften', welche Obrigkeit er sodann

in den
f

Väter- Suffeten' des punischen Textes findet; nach

Spano und Levy dagegen wäre die societas gemeiut, in deren

Auftrag, auf deren Anordnung oder Befehl Kleon den Altar

gesetzt habe. Das eine ist so unrichtig wie das andere,

sowohl an sich, als weil die schlagendste epigraphische Ana-

logie auf ganz etwas anderes führt. Wo soll denn der Be-

griff der Obrigkeit (und welcher Obrigkeit?) überhaupt her-

kommen, um zu TTpöcTdYua supplirt zu werden*), wenn er

eben nicht dasteht? selbst wenn man sich die keinesweges

einleuchtende Vorstellung gefallen lassen will, dass es zur

Aufstellung eines Weihgeschenkes, dergleichen es ohne Zweifel

unzählige gab, jedesmal eines besondern öffentlichen Erlasses

der obersten staatlichen Behörde bedurft habe. Um ein

weniges leichter wäre es unter grammatischem Gesichts-

punkt, zu irpöcTCtYua den Begriff der Gesellschaft zu ergänzen,

die zwar im Griechischen nicht genannt ist, aber doch wenig-

stens im Lateinischen vorhergegangen war. Aber wie un-

natürlich doch dann, dass die wirklichen Stifter des Altars

als solche nicht genannt wären, dagegen der nur in ihrem

Auftrag Handelnde, noch dazu ein Sklav, seinen eigenen

Namen so breit hinsetzen durfte, als wäre er der Geschenk-

geber. — Nein, nichts kann zweifelloser sein, als dass wir

an dem Kcua TipöcTcrrua eine der stehenden Formeln haben,

mit denen die Darbringung eines Dankes oder Geschenkes

*) Ewald macht zwar die Anmerkung: 'vgl. in demselben Sinne

und ebenso kurz kotA irpöcTcrrua xapiCTrjpiov C. L Gr. II p. 244; 360.

429.' Wie da« erste Citat etwas sehr Verschiedenes beweist, wird sieh

sogleich Beigen; dass aber die beiden andern, n. 2443 xarä tö ycyovöc

vyfjcpicua imd toö bn.uou und n. 2586 kotu tö i|;f|<picua Tn.c Aurdwv
nöXeujc überhaupt etwas Hiurhergehörigcs bewiesen , kann er im Ernste

selbst nicht geglaubt haben.
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auf das numen des Gottes selbst zurückgeführt wird: For-

meln, wie sie uns in so grosser Zahl die lateinischen In-

schriften vor Augen stellen mit cx iiissu numinis und ittssti

oder cx iussu schlechthin, desgleichen impcrio, ex imperio, ex

monittt, cx pracccpto, cx praescripto, auch cx oraculo: woran sich

ii nahe anschliessen visu monihis (vom Aesculap selbst gebraucht

Unit. 70, 7 [C. I L. V, 1 n. 2034, wo visit fehlt]) und cx viso

oder cx visit, somno monitus, somnio admonitus u. dgl. in., wofür

einiges schon Zaccaria Istituz. antiqu. lapid. p. 191 zusammen-

gestellt hat, anderes vermuthlich Morcelli de stilo inscr., der

mir augenblicklich nicht zur Hand ist. Dem entsprechen nun

im Griechischen die eben so bekannten Ausdrücke Kcrrd Kt'Xeu-

civ 8eoö und kctto: K^Xeuciv kurzweg, iE ^YKeXeikeuuc, II im-

TäYuaTOC, in Beispielen bei Franz Elem. epigr. Gr. p. 335; mit

völliger Ueberein8tinimung aber unser KCtTa TTpocraYua 0. L G.

IT n. 2304: Capdtnbi "labt 'Avoüßtbi Aio-fevnc Oaviou 'AXaßav-

beuc Korra TrpöcTaYMa; n. 2305: Capämoi "labi 'Avoüßibi Öeavib

'ATTtXXoö 'AXaß. im€p £auTfjc Kai toö dvbpöc xal toö ttouoiou

KOTct TrpöcTaYjLia xapiciripiov (mit Böckh's nicht zweifelhaften

Ergänzungen); III n. 5959: Aiovücou GciavDi Korra TTpocTcrrua

Mäpxoc TTiväpioc TTpÖKXoc kqi 'ApicrößouXoc 'AptcroßouXou. *)

*) Noch ein [kcit]ü irpöcraYua aüTnc fügt K. Keil hinzu aus Lebas

Inscr. Gr. et Lat. Attique n. 302, desgleichen Kaxä dnfrcrfua toö 9€oö

aus Rhangabe" Antiq. Hell. II n. 1046. [Die gleiche Formel Korra

irpöeratua findet sich auch in einer von K. Keil im Rhein. Mus. XIX
p. 2ö5 ff. mitgetheilten und behandelten Weihinschrift; derselbe gibt

a. a. 0. p. 264 f. weitere reiche Belege dieser Ausdrucksweise.] —
Ohne vod solchen Belegen Gebrauch zu machen, bezieht zwar Peyron

p. 105 f. das TTpi.K.Ta-fU'i ebenfalls auf den Gott, aber in einem ganz

andern und in keiner Weise zulässigen Sinne. Indem er nämlich in

den iepol Xöfoi des Aristides, diesen für den Asklepioscult und seine

Heilungen allerdings sehr lehrreichen Urkunden, eine bestimmte Unter-

scheidung zu finden meint, wonach jene Heilungen tö uiv öiyci (d. h.

. durch Traume), tö bi Xöyiu (d. i. durch wörtliche Vorschriften) bewirkt

worden seien, bezieht er eben auf die letztere Kategorie das xarä

irpocTaYua der Sardiseben Inschrift. Aber erstlich stehen in der dafür

angezogenen Stelle p. 334 Iebb. (518 Ddf.) zwar die angeführten Worte,

aber in einem durchaus andern, der Peyron'schen Auffassung völlig

fremden Zusammenhange. Zweitens hat jene ganze Unterscheidung

an sich keinen Halt, da alle Asklcpischen Heilungen des Aristides
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Es liegt sehr nahe, das ebenso einfache wie gewöhnliehe

Sachverhaltuiss anzunehmen, dass der leidende Kleon durch

Incubation*) im Heiligthum des Aesculap Heilung suchte und 1«

durch göttliche Eingebung fand: ein Erfolg, für den sich

dankbar zu beweisen seine Sache war, ganz und gar nicht

die seiner Geschäftsherren.

Wenn schon die lateinische und die griechische Inschrift

sich nicht vollkommen decken, so mag die punische sich

noch weiter von dem gemeinsamen Inhalt jener entfernen,

wie es ja allerdings den Anschein hat Aber das kann nur

in untergeordneten Modifikationen oder in Zusätzen und Er-

weiterungen der Fall sein; falsch dagegen muss jede Erklä-

rung des Punischen sein, die einen Widerspruch mit dem
Lateinisch-Griechischen enthält.

Auf meinen Wunsch hat mein geehrter College Gilde-

meister sich freundlich bereit finden lassen, die Deutung

des Punischen, die sich auf den obigen Grundlagen zu er-

geben schien, im Nachstehenden zu entwickeln.

F. Ritschi.

Die angeführten Deutungen des punischen Textes, so

weit sie ein verinuthetes sodalis wiedergeben, sind sprach-

lich in hohem Grade anfechtbar. Gegen die eine Lesung

nnV?:7D3 'S« Cm r auch die Genossenschaft welche an

den Salz werken' spricht einmal, dass der dem Wort Orr

allein zukommende Begriff Familie, Stamm, Genealogie,

an den sich in der spätem wissenschaftlichen Sprache der

lediglich durch Traumgesichte oder Traumeingebungen vor sich gingen,

in denen selbst eben die TrpocrdYuaTa des Gottes enthalten waren: wo-

von am kürzesten die belehrende Darstellung Welcker's, kl. Schriften

III p. 114—156, besonders 133. 145. 147 f. überzeugen kann. Drittens

kann ja doch dWcrnce kütö npöcrcrrua unmöglich so viel heissen wie

Kaxa irpöcTcrruu ia8eic äWcTncc oder dtdit ex imperio so viel wie ex

impetio sanatus dedit. Viertens endlich kommen ja dieselben Formeln

mit Dichten bloss bei Heilgöttern, sondern bei Göttern aller Art vor. —
Eine kürzere Ablehnung der unstatthaften Peyron'schen Erklärung

uiusste das mit Recht hohe Ansehen dieses Gelehrten als unangemessen

erscheinen lassen.

*) Ueber Incubation vgl. die reiche Sammlung Welcker's a. a. 0.

p. 84— 114; in der Kürze auch Preller gr. Mythol. I p. 40«J.
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der Kategorie und dergl. regelrecht auschliesst, doch zu

wesentlich verschieden ist von dem der Corapagnie und Ge-

sell iiftsassociation, als dass letzterer ohne weiteres substi-

tuirt werden könnte, und ferner, dass 03 nach festem Gebrauch

nicht nach, sondern vor DTP stehen müsste. Die zur Recht-

fertigung angeführten Beispiele T-y iy u. s. w., welche darthun

sollen, dass *v«3N sich gern mit solchen Partikeln verbinde,

sind zum Beweis untauglich; denn es sind sämmtlich Prä-

positionen vor conjunetivem --s dass, die natürlich un-

mittelbar zu diesem gehören, während es logisch nicht zu

cn, sondern zu err gehört. Ebensowenig kann man sich

einverstanden erklaren mit der Deutung: r.nb»73 [^]nTN?2 aorr

u 'Genosse derer die fliessen (dtn = air <JJ>) macheu
die Salz werke'. Schwerlich würde eine solche Bezeich-

nung gewählt sein, da nicht die Salzwerke, sondern das Salz,

uicht fliessen, sondern im Gegentheil verdunsten und trocknen

(OWa» 0^6 Qäin.) gemacht wird, und mit der Nothwendig-

keit, einen sodalis finden zu müssen, hört auch die Ver-

anlassung auf, mittels doppelter Lautvertauschung und An-

wendung einer für Appellative äusserst seltenen und hier

kaum zu erwartenden Nominalform ein neues Wort zu bilden.

Die Buchstabengruppe Düörr bereitet freilich keine geringe

Verlegenheit; es scheint weder möglich, sie in zwei Wörter

zu zerlegen, noch den Begriff servus darin zu entdecken, und

als ein Wort betrachtet, führt sie auf eine Wurzel aon, die

im semitischen Gebiet weder in dieser noch in nahe ver-

wandter Gestalt vorhanden ist. Sie steht nun zwischen den

Wörtern y»--K und nnbTr:^
f Kleon der an den

Salzwerken', welche dem KXeuuv ö im tujv äXiuv entsprechen,

und da wenigstens in der griechischen Inschrift nichts weiteres

steht, was hier gesucht werden könnte, und da eben diese

griechische Inschrift zeigt, dass auf ganz genaue Wiedergabe

des SALARI • SOG • S • kein Werth gelegt worden ist, so

scheint nur die Vermuthung übrig zu bleiben, dass jene fünf

Buchstaben den einheimischen Namen des Kleon enthalten.

So viel lässt sich wohl mit Gewissheit annehmen, dass der,

welcher die Inschrift setzte, seiner Nationalität nach weder
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Grieche noch Römer war. Ein solcher hatte nur durch ganz

besondere Umstände veranlasst eine barbarische Uebersetzung

beigefügt, und in der That ist wohl unter den bekannten

Iuschriftcn, welche eine classisejie Sprache mit einer semi-

tischen verbinden, keine, die nicht auf einen semitischen

Urheber zurückgeführt werden müsste. Hier aber würde die

Annahme besonderer Umstände nicht ausreichen um zu er-

klären, weshalb der punische Text der ausführlichste unter

den dreien ist, und weshalb nur in ihn der Verfasser die

Notiz von dem Gewicht seines Weihgeschenkes aufzunehmen

für gut fand. Die Zeit allein nach den Amtsjahren puniseher

Sutteten zu bestimmen konnte nur einem Punier einfallen,

und wer griechisch oder römisch dachte, dem stand für die

besondere Form des Gottes gewiss ein classischer Heiname

— nach allem scheint H^vioc die richtige Auffassung für

MERRE zu sein — zu Gebote; die Einführung des nicht w

einmal europäisch declinirten Wortes zeigt, dass es sich um
Uebersetzungen handelt. Die Reihenfolge der Sprachen richtet

sich nach ihrem politischen Range und ist dieselbe, wie in

den dreisprachigen Inschriften von Leptis. War also der

Weihende ein Punier, so hatte er auch einen punischen

Namen, und Kleon ist nur ein angenommener oder von seinen

Herren (auch von römischen Herren griechisch) ihm bei-

gelegter, wie wir auch sonst in den griechisch-phönicischen

Inschriften finden, dass Phönicier auf europäischem Boden

sich griechischer Namen bedienten, die theils Uebersetzung

oder Lautumwandlung des heimischen waren, wie NOYMH-
NIOC für din:3, £YM2lEAHMOC für aVttisiMSfit, theils

damit in keiner Verbindung standen, wie ANTITTATROC
der sechsten athenischen Inschrift. In seiner heimischen

Sprache schreibend wird er sich aber auch mit heimischem

Namen genannt haben, und einen solchen können wir nur in

den Buchstaben DiOrr» suchen. Ein sicheres Beispiel einer

Nennung von Doppelnamen neben einander, wenn man nicht

etwa Lept. 3 dafür gelten lassen will, haben wir zwar in phöni-

cischem Gebiete noch nicht, aber wie dies, freilich unter etwas

andern Umständen, in Palmyra geschah, lässt es sich auch

hier erwarten, wenigstens nicht als unmöglich ausschliessen.

s
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Eine Namciisform aaom lässt sich, wenn auch nicht

etymologisch sicher erklären, doch, obschon eine ganz ent-

sprechende unter den bisher bekannten nicht vorhanden ist,

einigermassen begreiflich machen. Wir bedürfen kaum der

Annahme, der Name könne ein libyscher gewesen sein (im

heutigen Berberischen werden Adjective und Participien durch

vorgesetztes i und angehängtes an — freilich nicht m —
gebildet, und Nomina dieser Form haben wir mehrere in den

neupunischen Inschriften), da auch eine semitische Etymologie

nicht ausser den Grenzen der Möglichkeit liegt. Im alten

Testament finden sich theils als Personen-, theils als Orts-

namen etwa acht ähnlich aussehende Bildungen: ayba 1

». (wofür

auch ayba) ay-ip; ay^ ay^ aya/v eyp-r aya^ :
bV-jp;. Es

trifft sich freilich, dass diese sämmtlich zum vierten Buch-

staben y haben, und so sind sie, was auch wohl auf die

masoretische Vocalisation Einflnss gehabt hat, als Zusammen-

setzungen mit ay Volk betrachtet worden, ungeachtet die

13 auf solche Weise sich ergebenden Bedeutungen zum Theil

wenig passend erscheinen. Eben so gut kann man sie oder

einige von ihnen durch präformatives •» und afformatives a

ableiten, mag auch das Zusammentreffen der beiden, für sich

häufig genug vorkommenden Bildungen sonst selten sein.

Für die nicht von einander zu trennenden ayba'1 und ayba

gibt man es, auch im Hinblick auf die altarabische Ueber-

setzung JUäJ, neuerdings wohl allgemein zu. Das Vorkommen
eines Namens von yaia, ya-w von yai berechtigt auch

ayasr und aya*P anf diese Wurzeln zurückzuleiten; letzteres

etwa nach Vergleichung von u. s. w. in der Bedeutung

wohl proportion irter Mann, ähnlich wie man den Frauen-

namen D£*1JQ am besten und orientalischen Schönheitsbegriffen

gemäss als die Wohlbeleibte (mn = mra) erklären wird.

Nach hebräischer Analogie wäre danach für den panischen

Namen etwa die Aussprache J'chesyam zu vermuthen.

Für die nächsten Worte ist es nöthig eine Ergänzung

vorzunehmen. Von dem verstümmelten ersten Buchstaben

der zweiten Zeile sind nach der Turiuer Zeichnung nur noch

zwei Striche übrig, von denen die Copie in der Zeitschrift

der deutschen morgenländischen Gesellschaft nur einen wieder-
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gibt» Wegen des spitzen Winkels, den sie bilden, ist der-

selbe mit Peyron eher für p, als für n zu halten. Der dritte

vollständige Buchstab dieser Zeile ist ganz entschieden ein

n und nicht ein 3, da die eckige Biegung, welche sänimt-

liche fünf n der Inschrift übereinstimmend zeigen, hier fehlt

und die Form des Striches dem der übrigen n gleich ist.

Dass am Ende der ersten Zeile noch ein Buchstab gestanden

habe, kann nicht deshalb unwahrscheinlich gefunden werden,

weil der jetzige letzte in gerader Linie unter dem ersten

lateinischen steht; die Turiner obere*) Zeichnung, in welcher

übrigens schon das letzte 73 um den vollen Raum eines Buch-

staben vorspringt, zeigt, da die Kreisform des Altarschaftes

die Herstellung der ursprünglichen Dimensionen ermöglichte, u

mit Sicherheit, dass auf der unabgebrochenen Fläche noch

mehr als ausreichender Platz war, und auch an der rechten

Seite geht der punische Theil über den griechisch-lateinischen

hinaus. Es wird, wie schon Peyron wollte, nur mit anderer

Wortabtheilung, gelesen werden müssen: cren «Vp [*]73iD 'er

hörte seine Stimme, heilte ihn', in der auf phönicischen

Votivsteinen ganz stehend gebrauchten Wendung, welche

dann völlig angemessen durch die Formeln L • M • M ' und

kcit6i irpöcTGiYua wieder gegeben wäre. Hierbei würde aller-

dings einen Anstoss bilden die Form eren, die als Piel mit

Suffix genommen (der Uebergang eines to in macht keine

Schwierigkeit, am wenigsten bei nbi) eine nicht alttesta-

mentlich-hebräische, sondern dem- Aramäischen ähnliche Bil-

dung darböte. Die Inschriften bieten uns bis jetzt kein

Beispiel eines Piel von nV, sei es mit, sei es ohne Suffix,

dar, und die abstracto Möglichkeit einer solchen Entwicklung

der Sprache, bei der in der zweiten Sylbe der I- oder E-Laut,

*) (Auf der Tavola 1 der Turiner Akademicschriften steht näm-

lich unten die dreifache Inschrift in grössern Dimensionen, oben aber

ein verjüngtes Bild der aus ungefähr 7 Stücken annähernd wieder zu-

sammengesetzten Altarbasis selbst, auf der also dieselbe Inschrift in

kleinerer Gestalt und mit flüchtigem Zögen noch einmal erscheint.

Das hier angedeutete Raum Verhältnis» aber ist es, welches dem des

untern grössern Facsimile's der blossen Inschrift nicht ganz genau ent-

spricht F. R.]

Digitized by Google



Ch2 dhkisprachiok ikschuikt von Sardinien.

wie im Aramäischen durchgängig und im Hebräischen schon

bei den nV, das volle Uebergewicht erhielt, ist nicht in Ab-

rede zu stellen. Bis auf erfolgte Bestätigung oder entschieden

bessere Erklärung wird man sich dabei beruhigen können.

Die ganze Inschrift, die in ihrer uns vielleicht auf-

fallenden Construction dem sonst bekannten Votivstil der

Phönieier vollkommen entspricht, ist nach berichtigter Thei-

lung und Orthographie so zu verstehen:

'p na» Dia? bp-a?3 rvsns natn ntmv -j^mb p«b
6rc-> aVp rnV7:?33 ujn D:orn y^am na ox

'Dein Herrn dem Eshmun Merre ein eherner Altar hundert

Pfund wiegend. Was gelobt hat Kleon N. N., der an den

Salzwerken. Er hat seine Stimme gehört, ihn geheilt Im

Jahr der Suffeten Himilkat und Abdeshmun, Sohnes [der

Söhne?] des Hainlan.'

J. Gildemeister.

[Spätere Bemühungen um den punischen Text, die jedoch

noch nicht zu einer befriedigenden Erklärung der schwierige«

Gruppe von fünf Buchstaben geführt haben, verzeichnet

Schroeder Die Phoenikische Sprache. Halle 1869. p. 249, ohne

den von Ewald seiner Abhandlung als p. 57. 58 in Beziehung

auf obigen Aufsatz beigefügten Nachtrag zu kennen; hinzu-

gekommen ist seitdem J. Halevy Melanges d'epigraphie et

d'archeologie semitiques. Par. 1874. p. 88. J. G.]
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lieber antike (Jewichtsteine.*)

(Mit einer Tafel.)**)

Unter dem Namen 'Gewichte* pflegen gemeinhin zwei 9

sehr verschiedene Arten von Monumenten des Alterthums

zusaniniengefasst zu werden. Die eine, hinlänglich bekannte,

begreift die wirklichen Massgewichte, deren Material ent-

weder natürlicher Stein oder Metall (Blei, Eisen, Bronze)

ist, und die der Natur ihrer Bestimmung gemäss meist eine

Ziffer oder Marke tragen, sei es eingekratzt oder auf besondern

Plättchen eingelassen. 1

) Von ihnen unterscheidet sich durch

Material, Gestalt, Häufigkeit und Mangel jeder Zahlbezeichnung

die andere Art auf das wesentlichste. Die Stücke dieser

Kategorie sind stets von gebrannter Erde und ganz roh und

kunstlos gearbeitet; sie bilden fast ausnahmlos abgestumpfte

Kegel oder abgestumpfte Pyramiden, und sind sämmtlich

oben, wenig unterhall) der Spitze, quer durchbohrt; sie sind

in zahlloser Menge in allen grössern Sammlungen Europa's

*) [Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlands

Heft XLI (186G) p. 9—24. Der Aufsatz enthalt die 'Ausführung der An-

deutungen in den Jahrbüchern des Vereins v. Alt.-Fr. i. Rh. XXXVIII

p. 184 f. und in Gerhard's Archäologischem Anzeiger XXI 1 (1864)

N. 192 ^1 p. 296V C. W.]
**)

|
Die diesem Aufsatz beigefügte Abbildung ist jetzt auf Tafel

XXIII wiederholt; die Inschrift steht auch bei Brambach inscr. Rhen,

n. 421. C. W.]

') Auch diese Jahrbücher IX p. 27 erwähnen deren 'ungefähr

dreissig' Stück aus einer Utrechter Sammlung. Desgleichen 'mehr

als 40 Stück', meist von Blei, aus Nymwegen: ebend. VII p. 70.

KK. MTMCHBMI «>IVSC.\XA IV. 43
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vertreten und so ziemlich in allen von griechisch-römischer

Cultur berührten Ländern gefunden worden (namentlich in

Athen, am Pontus Euxinus, in Sicilien, Italien
2
), Südfrank-

reich, Spanien, Rheinland, Holland 3
)); nur ganz wenige

Ki Exemplare haben überhaupt Schrift, einen einzelnen Buch-

staben oder allenfalls einen abgekürzten Namen: mit nur Einer

merkwürdigen Ausnahme, von der zum Schluss die Rede

sein wird.

Massgewichte können diess aus sehr einleuchtenden Grün-

den nicht sein. Schon des Materials wegen nicht, da sich

das Gewicht des nassen Thons durch das Brennen dergestalt

verändert, dass sich eine bestimmte Massgrösse vom Töpfer

gar nicht, oder doch nur sehr schwer und unsicher im voraus

berechnen Hess. Sodann darum nicht, weil sich schwer be-

greift, wozu, den Zweck des Wägens vorausgesetzt, die regel-

mässig wiederkehrende Durchbohrung dienen sollte. Endlich

und hauptsächlich, weil das specitische Gewicht der verschie-

denen Exemplare auch nicht die entfernteste arithmetische

Proportionalität darbietet. Ich habe vierzehn Stücke mittels

einer gewöhnlichen Kaufmamiswage gewogen, von denen frei-

lich 5, die durch Absprünge oder sonstige Beschädigungen

defect sind und denen ich deshalb ein * beisetze, für diese

Rechnung nicht in Betracht kommen, und habe bei ihnen

-) Von Athen, Sicilien, Italien s. Antonino Sahnas f
I monu-

menti sepolcrali scoperti . . . preaso la chiesa della S. Trinita in Atene'

(Toriuo 18G3) p. 16, der speciell von Sicilien bezeugt, dass dort fast

ausschliesslich die pyramidale Form herrsche. Ein eben solches Exemplar

aus der Krim: Victor Simon im 'Bulletin de la societe d'archeologie

et d'histoire de la Moselle' VII annee (Metz 1864) p. 19.

n
) Beiderlei Formen in Frankreich, aus Nimes, Bordeaux, Metz:

s. ebend. und Caylus Kecueil d'antiquites V p. 276. Desgleichen iu

Holland, aus Utrecht: Janssen in diesen Jahrbüchern IX p. 27. Vom
Mittelrhein s. Anm. 4. Von Spanien bezeugt das häufige Vorkommen
brieflich E. Hübner. (Die von ihm in den Monatsberichten der Berl.

Akad. d. W. 1861 (aus 1860) p. 241 erwähnten 'römischen Gewichte

von Stein' sind doch wohl Massgewichte [vgl. jetzt C. I. L. II n. 4962,

1—6. C. W.]) Ohne Zweifel bat man an vielen Orten es bisher gar

nicht der Mühe werth gefunden, diese unscheinbaren Thonkegel und

Thonpyramiden überhaupt nur zu verzeichnen.
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folgende Werth« (nach dem neuen preussischen Zollgewicht)

gefunden 4
):

•1)
o
0 U 11 Loth •8) 1 U 3 Loth

2) 2 » 23
f>

*!))
ff

28 w

3) 2
}f 16% 10) ff * / 1? ff

4) 2
ff 13% 11) M 19

ff

*5) 2 n 2
ff 12) ff 18% ff

6) 1 » 16 13) ff 18% ff

•7) 1
ff 37* 14) ff 17% ff

Aber, was viel mehr besagen will, von Herrn Jouannet in u

Bordeaux sind mehr als 150 Stücke gewogen worden, und das

von ihm ausdrücklich bezeugte Resultat war, dass es ihm

unmöglich gewesen, irgend ein auch nur annäherndes Ver-

hältniss zu finden. 5

)

Welchem Zwecke also dienten diese kleinen Thonkegel

und Thonpyramiden V Caylus versuchte, meines Wissens

zuerst, eine Art von Erklärung, die mir aber so unklar ge-

blieben ist, dass ich sie mit seinen eigenen Worten anführe:

'L'usage de ces figures pyramidales est fort difficile ä re-

trouver; je croirois cependant qu'elles pourroient avoir servi

a marquer dans un magasin les assortimens, et le nombre

compte d un intervalle h 1'autre, qui se trouvoit rempli de

marchandises en etat d'etre vendues, et cependant de qualite"

et de prix difterens. L'une et 1'autre de ces circonstances

etoient designees par ces pyramides.' 6
) Um nichts weiter

*) Diese Nummern 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. Ii wurden 1857 bei

Bonn zwischen der Coblenzer Landstrasse und dem Rhein ausgegraben

und später von Prof. E. aus'm Weerth liberaler Weise der Sammlung
des Vereins von Alterthumsfreunden im Rheinlands zum Geschenk ge-

macht. S. Jahrbücher XXVI p. 190 f. (XXXVIII p. 180). Die Num-
mern 11. 12. 13 gehören dem mit dor Universität verbundenen Museum
rheinischer Alterthümer. N. 6 ist das in Köln gefundene Gansauge'sche

Exemplar, welches am Schiusa besprochen werden wird.
b
) Mittheilung Simon'« a. a. O. aus einem 'rapport public en

1836 par Vacademie des sciencea, belies lettres et arts de Bordeaux,'

den ich nicht gesehen habe.
a
) Caylus a. a. 0. p. 277, der jedoch gleich darauf die obige

Vermuthung selbst zurücknimmt und ihr die Behauptuug eigentlicher

Massgewichte substituirt, aus keinem andern Grunde, als weil er er-

43*
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zu sagen, wozu dann das Loch? — Dieselbe Frage halten

wir denen entgegen, die an Utensilien des Töpferhandwerks

dachten, 'etwa zum Reiben der Thonerde': abgesehen davon,

dass sich doch dazu harter Stein unstreitig weit besser eig-

nete. — Desgleichen denen die, wie Victor Simon, die Vor-

stellung fassten
f
de Corps pouvant servir ä faire la tare de

vases devant contenir des marchandises', also zur Ermittelung

des Nettogewichts, wofür ja überdiess alle beliebigen Körper

von beliebiger Gestalt dienen konnten, am allerbequemsten

aber die beim Wägen ohnehin zur Hand liegenden wirklichen

Massgewichte zu gebrauchen waren. Auch die Schwergewichte

an Flaschenzügen', die vermuthet worden, lassen wir billig

bei Seite, und fassen nur noch die relativ probabelste der

12 unzulässigen Hypothesen ins Auge. Nach dieser hätten un-

sere Steine ihre Verwendung gefunden beim Fischfang, als

Beschwersteine der Netze, um diese in die gewünschte Tiefe

hinabzuziehen: als Senk steine oder sog. Netzsenker. So

würde allerdings das Loch verständlich, um nämlich mittels

einer durchgezogenen Schnur Netz und Stein zu verknüpfen.

Aber ein erhebliches Bedenken gegen diese Annahme erhebt

sich aus der einen Thatsache, dass in den Löchern mancher

solcher Steine noch Beste (oder Spuren) von durchgehenden

Eisenstäbchen gefunden worden sind 7
), die einestheils für

die Befestigung am Netz schon an sich ganz unnöthig er-

scheinen, anderntheils dem Stoffe nach so unzweckmässig wie

möglich gewählt wären, da gerade Eisen im Wasser wäre

vom Rost zerfressen und bald zerstört worden.

So viel ist richtig: die Bestimmung unserer Gewichte

muss in irgend einer Handwerksübung gesucht werden, deren

fahren habe, dass in einem Zimmer von Herculaneum mehrere ganz

ähnliche Gewichte zusammen mit Wagschalen seien gefunden worden.

Davon müsste man doch das Thatsächliche exacter wissen, ehe man
die Folgerung zwingend finden könnte: fon peut ajouter, sans craindre

se commettre, quo ces poids d'une matiere si commune, et travailtes

avec si peu de soin, ue servoient que pour le detail des denrees lea

plus grossieres, et dont l'usage t'toit le plus repete.' Vgl. Anm. 28.

7
) Salinas a. a. 0. p. IG:

red altri mostrano nel bueo vestigie

di un ferro che si sani passato nello scopo naturalmente di potervi

attaccare piü facilmcntc le fila.'
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weiteste Verbreitung und grösste Unentbehrlichkeit im ge-

meinen Leben die zahllose Menge der noch heute erhaltenen

Exemplare erklärt. Kömmt aber noch hinzu, dass ein solcher

Gebrauch uns zugleich aus mehrfachen Erwähnungen der

Schriftsteller entgegentritt, dass uns sogar das Vorhandensein

eigener technischer Namen für derlei Beschwersteine oder

Schwergewichte, als ganz geläufiger und darum selbst zu

bildlichen Vergleichungen angewendeter Bezeichnungen, aus-

drücklichst bezeugt wird, so wird eine begründete Ueberzeu-

gung erwachsen, der gegenüber die blosse Hypothese ihr

Recht verliert. Dergleichen Erwähnungeu und Zeugnisse gibt

es für die Fischerei nicht, wol aber für eine andere Gewerb-

thütigkeit, die das Privatleben des Alterthums in jedem Hause

übte: die Weberei.

Kein mir bekanntes technologisches oder encyklopädisches

Werk der Neuzeit gibt uns über die Weberei der Alten eine

verhältnissmässig so befriedigende, überall aus den Quellen

geschöpfte Belehrung, als sie schon im Jahre 1796 der treff-

liche Schneider Saxo in einem besondern Excurs seines

Index zu den Scriptorcs rei rusticae lieferte.") Ausgehend

von der Einrichtung des altern Webstuhls, der tcla rccta,

welcher im Gegensatz zu dem spätem, horizontal aufgestellten

Webstuhle, der tela plana, den Aufzug (Zettel, Kette = stamcn 13

und beziehungsweise trama) vertical stehen hatte und vom
Weber oder vielmehr ganz überwiegend der Wr

eberiu im

Stehen bearbeitet wurde (schon seit den Zeiten der Penelope),

kömmt Schneider auch auf das Mittel zu sprechen, durch

welches die von dem obern Querbalken senkrecht herab-

hängenden Fäden gespannt und stramm gehalten wurden,

um den Einschlag oder Einschuss (subtctnen) quer durchzu-

lassen. Dass diess durch unten angehängte Gewichte bewirkt

wurde, sagt uns, ausser den sogleich anzuführenden Griechen,

sehr deutlich Seneca y
), indem er einen Bericht des Posidonius

wiedergibt: 'quemadmodum tela suspensis pomleribns rectum

stamen extendat', entsprechend dem im Griechischen ein paar-

8
)
Scriptores rei ruat. vet. Lat. IV, 4 p. 359—387 (u. d. W. tcla).

fl

) Sencca epist. 00.
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mal gebrauchten ßdpoc. Dass aber diese Gewichte aus Steinen

bestanden, geht eben so deutlich hervor aus der theils bei

Aristoteles und Galen ,ü
), theils bei den alten Grammatikern

und Lexikographen vorkommenden, regelmässig mit Xi0oi

gemachten Erklärung der beiden Kunstausdrücke, die für

dergleichen Webergewichte— Garnbeiaster oder sogenannte

Zettelstrecker — gangbar waren: ctYVÖ8ec und, ganz

gleichbedeutend wie es scheint, Xeiai. 11

)

,0
) S. die in Anm. 12. 13 ausgeschriebenen Stellen.

") Diese scheinen wenigstens die bestbeglaubigten Formen an

«ein, während es in Betreff mehrfacher Varianten sehr dabin steht,

ob sie nicht sammt und sonders auf Schreib- oder sonstige Fehler

zurückgehen. Hauptstelle bei Pollux Ünoin. VII, 26: ärvOOcc (vlg.

dTvu6€c) bi Kai Xeiai (vlg. X€ia, aber Xcioi cod. Falck.) ol XiOoi oi

^Enpxnu^voi xürv cxr|u6vujv Kcrrd xfrv dpxctlav u<pavxiKnv, nach Bekker,

rücksichtlich des Accents doch wohl nur dem Chöroboscus in Theodos.

Can. p. 369, 17 (kürzer schon in Bekk. Anecd. III p. 1208) zufolge:

bei bi cn,U€twcac8ai €v xüj küvövi xö dxvüc dxvüOoc* toöto xdp öEO-

tovov öv Kai uaicpöv £xov T0 YC biä toö 0OC €KX(6r| Kai oü biä KaOapoü

toö OC. äfvüöec bi Xtyovxai oi Xt'Ooi oi trcpupcpcic Kai xexpnptvoi ol

Kptuduevot tv To'tc uixapioic (so Guisford für Ixapioic). Uebereinstimmend

Pollux X, 125, wo er unter den Geriithschnften des Gynäceums aufführt

Xetac xüc Kai dYvüOac (dfvüBac vlg., ärvueuc ms.), und Suidas I

p. 03 Beruh.: drvüecc (über drvüOec Zonaras p. 22) ol XiOoi toö

Ictoü. Dieselben richtigen Schreibungen sti cken offenbar auch in den

Verderbnissen bei Hesyehius I p. 'J7, 50 Schm. dYviöcc - Xiat (Xtiai

Phavorinus), uud p. 27, 67 äxvucxac - Xciac. (oi bi xäc diac xü/v

IctOjv.) Demnach wohl auch bei demselben II p. 19: Xcdc xdc dirö

xujv lexüjv Kpcpavvuptvac dKpac. Desgleichen auch im Etymologicum

M. p. 558 extr. : X^a n, ^v xoic lexiote XiOoc, Öxt XiÖouc ^Enpxouv. —
Neben allen diesen Zeugnissen kann wohl die Schreibung bei Aristoteles

(Anm. 12) Xatdc (oder Xaiuc oder Xaiac) um so weniger aufkommen,

als nicht nur Galen (Anm. 13) in seinem eigenen Text fünfmal Xtlai,

Xeiac, Xciaic schreibt, sondern sogar die eine Aristotelische Stelle mit

der Schreibung Xciac ausdrücklich citirt. In der handschriftlichen

Ueberlieferung bei Aristoteles aber gar das Wort Xäac zu finden, muss

als ein ganz verfehlter Gedanke von Küster in Alberti's IIe«yehius 1

p. 58 und Schneider p. 380 erscheinen, trotzdem dass der letztere

sich auf die alte lateinische Uebersetzung beruft, aus deren Worten

lupiths vocatas layas er auf einen griechischen Text wie Xäac xdc ko-

Xouutvac Xaiac zurückschlicsst. Denn was auch Küster zur Vertei-

digung sage, das rein poetische Wort Xäac kann unmöglich als ein
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Welch allbekannter und alltäglicher Begriff das aber u

war, ersehen wir aus einer populären Anwendung, die Ari-

stoteles davon macht, um eine physiologische Theorie zu

veranschaulichen. Indem er in der Schrift
f

über die thie-

rische Zeugung* auf die Testikeln zu sprechen kömmt, fasst

er diese als durchaus unwesentlich für den Process der Zeu-

gung (also auch die Samenbereituug) auf, und rindet ihre

einzige Bestimmung dariu, die allein Zeugung bewirkenden

Säulengänge (Samenstränge) gleichsam mechanisch festzu-

halten, weil sie sich sonst zurückziehen und eine Befruchtung

unmöglich machen würden; es verhalte sich damit, fügt er

an zwei Stelleu 1

") hinzu, gerade wie mit den Beschwersteinen,

welche an den Webstühlen äusserlich befestigt würden, um
die Fäden oder Stränge gespannt zu halten, während sie mit

diesen selbst eben so wenig in einer innern Verbindung

ständen und zum eigentlichen Geschäft des Webens eben so

wenig beitrügen, wie die Testikeln mit den Samengängen 15

und zum Geschäft des Zeugens. Und mit wie viel pole-

mischem Eifer und immer wiederholtem Spott auch diese

Theorie, die freilich der heutigen Erkenntniss sehr kindlich

erscheinen muss, von Galen in seiner Schrift 'über den

Ausdruck des gemeinen Lebens für einen ganz prosaischen Gegenstand

genommen werden, und auch Aristoteles selbst, wenn wirklich die

lateinische Uebersetzung massgebend wäre, hätte sicherlich Xt8ouc töc

KaAouu^vac X. geschrieben. — Ueber die niuthmassliche Herleitung des

Wortes Uia s. Anm. 10.

'-) Aristot. de aniin. generat. 1, 4 p. 717«, 34: oüOtv f«P ^ict

uöpiov tüjv TTÖpwv (nämlich cirepuaTiKUJv) oi opxeic, dXXu npöcKtivrai,

KaOänep rac Xaiäc (Xaiuc Var., Xatac flg.) npocduTouciv tu uqmfvoucai

to'ic icTok* dtpaipouptviuv Y«P oötujv dvuarÜJVTut ot Tr6poi £vtöc, ü)ct'

oü oüvuvxai tcvväv TU ^KTeuvöutva u. s. w. Und V, 7 p. 787 6, 22:

ii
ö' dvfcic TrapaTrXnda frvetai ukirep äv ci Tic xoponv KuxaTtivuc cuv-

tovov f(Ol/|C€t€ tuj *td»yut ti ßdpoc, oiov bi] ttoioOciv ul tcm'ic Ictoüc Ocpai-

voucar Kai YÜp avxax töv crnuova KaTateivouci npocdn-roucai tcic ku-

Aoupivac Xuidc (Xuiac vlg.)- oütw YÜp Kai i) tujv öpxeuiv (puctc irpocijp-

TrjTai irpöc toOc cirepuaTiKouc nöpouc u. s. w., welche ganze Stelle Galen

de semine I, 15 p. 575 (tom. IV ed. Kühn) wiederholt, mit der uner-

heblichen Variante KaTaxtivoucat irpocdnTouci und der in Anm. 11 be-

sprochenen Xeiuc.
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Samen' widerlegt wird ,:t

), den Vergleich mit dem Webstuhl

lässt er doch an sich ruhig gelten, offenbar als einen ganz

passenden, um die Meinung des Aristoteles allgemein fasslich

auszudrücken.

Schneider ahnte nicht, als er diese der Schriftstellerwelt

entnommenen Thatsachen zusammenstellte, dass es in der

Denkmälerwelt eine Thatsache gebe, die, selbst ein Problem

für die Erklärung, jenen Ermittelungen eben so zur Bestä-

tigung diene, wie in ihnen ihre eigene Lösung finde: eben

das unzählig häufige Vorkommen der räthselhaften durch-

bohrten Thonsteine, die den Gegenstand unserer Besprechung

bilden. Beiderlei Thatsachen zu combiniren war der glück-

liche (iedanke eines in Griechenland reisenden Italieners,

Antoniuo Salinas 14
), und er fand augenblickliche Zustim-

mung in einer Adunanza des römischen Instituts.
15
) Kaum

ein Jahr später verfiel dann, nur mit Hülfe eines Antiquitäten-

Lexikons, auch der Franzose Victor Simon if
') auf dieselbe

Combination.

Dass nun freilich die erörterte Methode der Beschwerung

nicht ausschliesslich und zu allen Zeiten üblich war, sondern

dass es, auch beim aufrechtstehenden Webstuhl, noch andere

Vorrichtungen gab, um die Fäden zu spannen, ersehen wir

ic aus zwei bildlichen Darstellungen antiker Webstühle bei

,3
) Gnlcn a. a. 0. von Cap. 13 an: p. 558 inf. ; — p. 561 inf.; —

p. 504: olov Kai ÖTl Toiairrnv xp*i«v Trapc^ovTai Tüte arcpucn-iKoic dr-

f€iotc, oiav Kai al Xciai KaXouuevai KaTä toüc 6p6iouc Ictoüc —

;

p. 568: oü fäp on. Kai toutoic Y£ <pn,c€i Tic £En,<p9ai twv crapuaTiKÜJv

äYfeuuv, dkn€p Täc Xci'ac, cV övnXoTtyou Kfiuivwv auTok tujv enep-

uotiküjv —
; p. 572: äpä coi ookouci, KaOdtrcp ai XeTai toic Ictoic,

oütujc ol öpxctc xoic CTTfpMaTiKoic dYYeioic npocKCicOat; — p. 574: q
dpa biKaiov auxoüc ciKÖcai Xiöoic £tnM-M^volc vnuärujv, o\c Ik toü ßd -

pouc uövov f\ xpetet ; — p. 579: t( dv in\ tujv ciüiuv eliroiucv, ujv

oi öpxeic npocecTaXu^voi T€ Kai oük ^KKpeueic, ÜJCTrcp ai Xeiat, Ka9dnfp

iv yiiv toic TeTpdnoci tujv üüjv etc. — p. 582 sq.: ou u.nv fea 'Apicxo-

t£Xci apaXXducvoc ('HpööiKoc) ciKdZovTt Xciaic toüc öpxcic.

M
) Salinas: 8. Anm. 2.

,B
) H. 15 raun im Bnllettino delT Inst, di corr. archcol. 1864 p. 36.

,0
) Simon: 8. Anm. 2. Sein mir unbekanntes 'Dictionnaire des

antiqnites, de Rieh, traduit par M. Chcrucl' gab ihm nur die all-

gemeinsten Notizen über antike Weberei.
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Montfaucon 17
), die aber aus späten Jahrhunderten stammen:

neben denen solche mit Steinen aus dem classischen Alter-

thum allerdings nicht bekannt sind. Wohl aber fehlt es

nicht an Analogien anderer primitiver Culturzustände, die

uns zeigen, wie dieselben Bedürfnisse vermöge einer Art von

Naturinstinct dieselben einfachsten Hülfsniittel hervorriefen.

Auf Island fand ein dänischer Reisender des vorigen Jahr-

hunderts, Glaus Ol a vi us 18
), einen Webstuhl in allgemeinem

Gebrauch, der, ebenfalls senkrecht aufgestellt, seine Fäden

oder vielmehr zusamraengefassten Fadenstränge durch unten

angehängte Gewichtsteine gespannt hält, nur dass es, wie

die hinzugefügte Abbildung lehrt, nicht pyramidale oder

konische Steine, sondern uuregelmässig geformte Kugeln ,;
')

17
) Montfaucon 'L'antiquite expliquee' III, 2 pl. 195. [Nur das

eine dieser Bildpr (das dem codex Vaticanus der Aeneis aus dem Anfang

des dritten .Jahrhunderts u. Ch. entnommene = A. Mai 'Virgilii Picturae

ant. ex cod. Vat.' tab. LID ist antik, das andere lediglich eine Phan-

tasieconstmetion Brauns Vest. sac. Hebr. p. 27."l (die er versucht, um
. zu versinnlichen, wie der ungenlihte Rock Christi gewebt sei), von

Ciampini in den 'Vetera Monitnenta' 1690 pars I tab. XXXV als

Fig. 2 dem vaticauischen Bild (Fig. 1) der Vergleichung halber zur

Seite gestellt und daher von Montfaucon übernommen. Ueber diesen

weitverbreiteten Irrthum, dem Ritsehl also auch verfallen, war er

durch Ahrens im Philologus XXXV p. 405 ff. aufgeklärt worden. C. W.]
18

) Olaus Olavius 'Oekonomische Reise durch Island, aus dem

Dänischen fibersetzt' (Dresden u. Leipzig 1787) p. 439 ff. mit Tafel XII.

,9
) 'Klüistcim:' nennt sie Olavius nach isländischer Bezeichnung.

Dieser Name legte den Gedanken an die Möglichkeit sprachhistoriseher,

Verwandtschaft mit dem griechischen Xclai so nahe, dass ich mir

darüber Auskunft von meinem verehrten Freunde und Collegeu P.

Zarncke erbat, um so mehr als doch der Begriff der Glätte (Xeioc)

kaum scheinen konnte mit der Bestimmung der Xöcn etwas gemein zu

haben. Die freundliehst vergönnte Belehrung lautet also: 'Eine all-

gemeinere Lautregel führt allerdings nicht von X€ia zu dem altnor-

dischen kljfir (m., daneben kle n. — Gen. plur. klja , daher ktyisteinn).

Diesa letztere Wort würde ein griechisches ?X als Anlaut verlangen,

zur Noth etwa auch t-*- So ist klugen = yX(xoucu, Hieben = fMcpiu.

Eine Zusammensetzung des Anlautes kl aus k und / ist ohne Analogie.

Es müsste also Ihnen auf griechischem Gebiete die Operation zufallen

X- = -fX- nachzuweisen.' - 'Innerhalb der germanischen Sprachen ver-

glichen stellt sich kle (G. pl. klja) zu angelsächs. clcoie, althochdeutsch

kliwra, wie altnord. tri, der Baum (Gen. pl. auch trj«), zu angels.
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.

n sind, deren Hefestigungsweise übrigens weder durch Bikl

noch Text ganz klar wird. — Weit näher noch an das an-

tike Vorbild treten merkwürdiger Weise die Funde heran,

die in Schweizerischen Pfahlbauten gemacht worden sind.

Man hat hier durchbohrte Steine pyramidaler Gestalt von

gebranntem Thon gefunden, die, wie nach beigegebener Ab-

bildung- 0
) der Augenschein lehrt, den griechisch-römischen

zum Verwechseln ähnlich sehen. Auch sie nahm man anfangs

für Netzbeschwerer zum Behuf des Fischfangs- 1

), bis sich

bei weitem Entdeckungen mit ihnen zusammen höchst über-

raschende Reste von gewebten Zeugen 2
-) vorfanden, die zum

Theil ein gar kunstreiches Aussehen hatten und darum zuerst

dem ernstlichsten Zweifel Raum gaben, ob sie ein Krzeugniss

der Pfahlbaubewohner seiu könnten oder vielmehr für im-

trcov, goth. tritt (trivis), und danach würde es bedeuten Knäuel (dia-

lektisch noch jetzt Kläuel; da« el ist Diminutivenduug), und eine Zu-

sammengehörigkeit mit globus , glomm, was durch kliuua ganz ge-

wöhnlich glossiert wird, dürft« kaum zu leugnen Bein.' — 'Stände die

Sache umgekehrt, so wäre die Zusammengehörigkeit leicht zu erweiseu.

Griech. kX wird germanisch zu hl (vgl. KX^Trrnc = goth. hliftm), und

hl wird zu l (vgl. hlaujian = laufen); im Nordischen würde freilich

auch diesa noch Ausnahme »ein, aber eine nicht ohne Analogie stehende.'

— Die hier dem dänischen Philologen zugeschobene Aufgabe, den

Uebergang von y\ in X zu beweisen, ist schnell genug gelöst durch

die Berufung auf fArmn, y^«Mu,v f\at*äw ('jramiae) und Xrjur) Arjudw,

oder glubo fXtTuu) uud Xtmu, faXaKT- fAaKT - lad-, und anderes

Analoge bei Christ (irundz. d. gr. Lautlehre p. 83: so das» also in

der That nichts im Wege zu stehen scheint, als Grundbegriff sowohl

des isländischen als des griechischen Wortes (Xciu aus Y^i«) mit Be-

nutzung von globus glomus anzunehmen 'Knäuel Knubbel Kloben

(Kolben?) Klumpen Kloss* u. s. w., allerdings wohl mit der vorwie-

genden Vorstellung des Kugelförmigen oder doch Kuudlichen. Vgl.

Anm. 27.

-") Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich IX, n,

.'$ Tafel IV, 17, verglichen mit dem athenischen Exemplar bei Sahnas

Tafel IV«, wo nur die Durchbohrung nicht angedeutet ist, die doch

der Herausgeber selbst p. 10 als ausnahm los vorhanden bezeichnet

('questi oggetti di terra cotta son sempre traforat i traversalmente

nella lor parte superiore').

*') Ferd. Keller in den angeführten 'Mittheilungen' u s.w. p. 94.

'*) Abgebildet in denselben 'Mittheilungen' XIV, 1 Taf. III u IV.
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portirt zu gelten hätten. Ein Züricher Industrieller (der

noch mehr Intellectueller heissen darf), Herr Bandfabrikant

Paur, stellte sich aus reinem Sachinteresse die Aufgabe, mit

Benutzung der sonstigen in den Kesten der Pfahlbauten selbst

gegebeneu Anhaltspunkte einen möglichst einfachen Webstuhl

zu construireu, auf dem sich die gefundenen Zeugmuster genau

nachfabriciren Hessen. Indem er hierbei sein Augenmerk na-

mentlich auch auf die durchbohrten pyramidalen Thousteine

richtete und über sie mit Entschiedenheit die Ueberzeuguug

aussprach, dass sie gerade nur diesem und keinem andern

Zwecke gedient hätten 21
), gelang ihm die Nachbildung der 18

alten (iewebe in einem Grade, der nichts zu wünschen übrig

Hess. Eine in den
fMitteilungen der antiquarischen Gesell-

schaft in Zürich' gegebene Abbildung- 1

) veranschaulicht die

Construction dieses Webstuhles sehr gut; wenn zur Beschwe-

rimg der Fadenstränge runde Thonkugeln angehängt sind

statt der durchbohrten Kegel oder Pyramiden, so war das

für den Reconstructeur, dem ja natürlich für seineu prak-

* 3
) S. Keller's lesenswerthen Bericht um zuletzt angeführten Orte

p. 80 ff., aus dem ich die folgenden Sätze aushebe: 'Es schwand aber

aller Zweifel, dass diese Kleiderstoffe, die, wenn schon unter deu

Trümmern von Fluchsmagazinen und Spinnkummern gefunden, dennoch

durch den Handel mit einem civilisirteru Volke hierher gelangt sein

konnten, wirklich am Fundorte gemacht worden seien, erst dann, als

ein im Facho der Weberei ausgezeichneter Techniker, He rr Paar, Band-

fabrikant in Zürich, aus Interesse an diesen frühesten Erzeugnissen

seiner Kunst eine Webervorrichtung von überraschend einfacher Con-

struction herstellte, vermittelst deren er die auf Tuf. IV
r

abgebildeten

Zeuge mit grösster Leichtigkeit verfertigte; als er ferner zu völliger

Evidenz nachwies, dass die im Berichte I [Mitth. IX, it, 3] Taf.

IV Fig. 17 beschriebenen, bisher räthselhaft gebliebenen Thon-
kegel als ein Bestandtheil des Webegeräthes der i'fahlbau-

leute zu betrachten seien.' — Hierzu aus Herrn Paur's eigener

Beschreibung seines Verfahrens die Worte: 'Endlich befestigt mau die

angehängten Gewichte in der Ordnung, dass nur Fiiden von Einem

Stabe an eine und dieselbe Kugel gebunden werden.'

M
) Am eben a. 0. p. 22, sowie auf dem Umschlage des betr.

Heftes. Auch wiederholt in einem populären Schriflchen: 'Die Pfahl -

buuten in den Schweizer-Seen, von J. Staub' (Fluntern bei Zürich

in Holzschnitt auf p. 57.
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tischen Zweck die aufgefundenen Origiualgewichte nicht zu

Gebote standen, eine gleichgültige Sache des freien Beliebens.

Kehren wir zum classischen Alterthuine zurück, so ver-

stehen wir nach der gefundenen Erklärung nunmehr auch

die auffallende Gewichtsverschiedenheit der einzelnen Stücke,

die wir von 17V, Loth bis 3 Pfund 11 Loth variireiid fanden.

Wenn solche von 3 und mehr Pfund als Beschwerung ein-

zelner Fäden allerdings befremdlich erscheinen konnten, so

zeigt doch erstens die Analogie sowohl des Isländischen als

des Paur sehen Webstuhls, dass es sich gar nicht um einzelne

Fäden handelt oder zu handeln braucht, sondern um zusani-

mengefasste Fädenbündel oder Garnstränge. Sodann aber

mussten ja auch dem Unterschiede feinerer und stärkerer

Fäden, zarterer und gröberer Stoffe analog abgestufte Schwer-

gewichte entsprechen; und hatten denn die Alten etwa nicht

Seiden- und Baumwollen-, Leinen- und Wollenweberei neben

einander? deuten nicht schon die Prädicate der "toga densa,

pinguis, hirta' auf recht starke Gewebe der stets wollenen

Toga? wurden nicht auf dem Webstuhl auch Stoffe gearbeitet,

die unserm groben Flausch (gausapa), Plüsch, Düffel, Drillich,

»ja dem dicksten Teppich entsprachen? für die denn doch

schon ganz gehörige Fadenbeschwerer erforderlich waren.

Um nicht zu verwirren und nur erst das Normale rein

und scharf herauszustellen, habe ich einen Nebenweg der

Untersuchung bisher bei Seite gelassen, der nun kürzlich

nachzuholen ist. Er betrifft die Möglichkeit, dass es ausser

konischen und pyramidalen Webergewichten, und vielleicht

vor ihnen, im Alterthum auch runde oder rundliche Beschwer-

steine zu demselben Behuf gegeben habe. Zu dieser Annahme

bestimmt mich weniger die Angabc JansseiVs 25
), wonach sich

in der Sammlung der Societät für Künste und Wissen-

schaften zu Utrecht 'drei Gewichte zum Anhängen, von ge-

brannter Erde*, befinden, von denen
f

zwei viereckig *) und

»•) Jahrb. des V. v. A. F. im Rh. IX p. 27.

*•) Gewiss nur ungenauer Ausdruck für 'pyramidal'.
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oben durchbohrt* seien, 'eines kugelförmig, mit eiuem

Loch durch die Mitte': — wenigstens möchte man sich

gern erst durch den Augenschein überzeugen, ob dieses Stück

auch wirklich dieselbe Bestimmung zu haben scheine: — als

vielmehr das in Anm. 11 angeführte, ohne Zweifel aus alter

Quelle (wahrscheinlich Herodian) stammende Zeugniss des

Chöroboscus, welches den technischen Ausdruck crfvüeec aus-

drücklich erklärt durch XiGoi Trepiqpepe Tc. War diess nun

wirklich, und namentlich etwa in Aristotelischer Zeit, der

Fall, so würde dem Aristoteles die Vergleichung mit den

Testikeln noch näher gelegen haben: obwol eine Nöthigung,

Uebereinstimmung der Gestalt vorauszusetzen, anderseits

auch nicht vorhanden ist, da es dem Aristoteles für seinen

Zweck nur auf die Unterscheidung eines organischen Zusam-

menhangs und einer mechanischen Verknüpfung ankömmt.27
)

Die in Rede stehenden Thongewichte wurden als im all-

gemeinen schriftlos bezeichnet. Der Ausnahmen sind wenige. 20

Von drei ihm aus Nimes zugegangenen, f
aupres de la fontaine'

gefundenen Stücken, welche Caylus beschreibt, war eines

mit X, das zweite (abgebildet auf pl. 98) mit OY gezeichnet,

das dritte ohne Schrift.88) Im Museum der archäologischen

Gesellschaft zu Athen sah Salinas unter einer sehr beträcht-

* 7
)
Vgl. hierzu die Schlussbemerkung von Amu. 19. — Ks darf

indes» nicht unbemerkt bleiben, dass der doch nicht mit Nothwendig-

keit auf 'kugelrund' deutende Autdruck irtpupcpnc möglicher Weise

nur auf die Kegelgestalt gehen kann: sowie anderseits die bei Hesy-

chius (Anm. 11) mit ätcpuc gemachte Erklärung die Vorstellung einer

runden Form eher ablehnt als einschliesst.

**) Was soll es heissen, wenn Caylus Ree. d'ant, t. V p. 277,

nach Erwähnung der 3 ihm von Nimes zugegangenen Stücke hinzufügt :

M'ai seil depuis qu'on avoit trouve ä Herculauuru une chambre qui ren-

fermoit plnsieurs balances, dout les poida de meme mann-re, d'une

forme egale, et d'une proportion pareille, portent les memes caracteres'?

Unter sich gleiche Aufschriften? oder dieselben wie die 2 von Nimes?

Im erstem Falle würde es sich eben gar nicht um blosse Beschwersteine

handeln; der zweite (dass auf allen X oder OY stünde) würe an sich so

seltsam, dass der Bericht kein Vertrauen erwecken kann. Vgl. Anm. C.
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liehen Anzahl ('numero considerevolissimo
,

) nur einige mit

einem Figurehen ('alcuni segnati di una figurina in un mar-

chio
v
), und fand aussordem ein einziges mit der Aufschrift

TAYK in einem eingerahmten Schildchen (vermuthlich doch

rXikwv als Name des Töpfers). Einzig in seiner Art ist

daher das auf unserer Tafel in natürlicher Grösse abgebildete

Exemplar mit der wirkliche Worte gebenden Inschrift:

ES
/

QVRAI

dessen Schwere 1 Pfund IG Loth beträgt. Es wurde 1859

in Köln auf dem Mauritius-Steinweg beim Grundgraben auf-

gefunden und ist jetzt im Besitz Sr. Excellenz des Herrn

General-Lieutenants von Gansauge in Berlin (frühern Stadt-

Commandanten von Köln), der es mit freundlichster Libe-

ralität zur Anschauung und Abbildung vergönnt hat. Mit

ihm zugleich wurde noch eine Anzahl anderer ausgegraben,

aber sämmtlich ohne Schrift; sie gelangten in den Besitz des

verstorbenen Kölner Malers Meinertshagen, dessen Erben die

Sammlung dem Vernehmen nach noch bewahren.

Aber nicht nur das Vorhandensein einer förmlichen In-

schrift überhaupt macht dieses Exemplar merkwürdig, son-

dern geradezu zu einem Unicum wird es dadurch, dass die

Schrift allem Anschein nach archaisch, d. h. aus der republi-

canischen Periode Horns ist, dergleichen sonst aus dem #
rö-

mischen Kheinlande kein zweites Denkmal nachweisbar. Der

•2i Beweis dafür liegt zunächst in dem allgemeinen Typus der

Schriftzüge, wie er sich, dem Schriftcharakter der Kaiserzeit

gegenüber, dem durch Autopsie geübten Epigraphiker zu

einem festen, ziemlich untrüglichen Bilde gestaltet 2
") : daher

denn auch Mommsen, von demselben Eindruck geleitet,

keinen Anstand genommen hat, unsere Inschrift den
r

In-

scriptiones latinae antiquissimae' einzureihen.30) Was dann

*9
) Vgl. die Bemerkungen in Teaaerae gladiatoriae der Römer'

(München 1864) p. 37 f. (Abb. d. bayer. Akad. d. W. Ite Cl. Xter Bd.

Ute Abth. ]». 327 f. [oben p. 610 f.]).

,0
) C. I. L. Bd. I n. 1658 p. G64.
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weiter die speciellen Kriterien betrifft, so hat allerdings die

Buchstabenform A keine unbedingte Entscheidungskraft, weil

sie, mit so viel Recht auch an sich archaisch zu nennen,

doch in Cursivschrift ihren Platz bis in spatere Jahrhunderte

behauptet hat, und aus freier Hand in weiche Massen ein-

geritzte, flüchtige Aufschriften immerhin eine gewisse Ana-

logie mit Cursiv darbieten. — Sodann in orthographischer

Beziehung ist zwar die Bezeichnung des normal und gemein-

gültig gewordenen AE durch AI an sich ebenfalls archaisch,

aber schlechthin beweisend schon darum nicht, weil wir

wissen, dass die längst ausser Gebrauch gekommene Schrei-

bung AI in der Kaiserzeit durch die Marotte eines pedan-

tischen Schwachkopfes für so lauge, als er auf dem Throne

sass, wieder erneuert ward: des blödsinnigen Kaisers Clau-

dius.
31

) Aber unzweideutigerer Art ist ein drittes Anzeichen

alterthümlicher Zeit: die Anwendung des Q für C in QVKAI
d. h. des q nicht vor dem einem andern Vocal vorschlagenden

Ii (quam quem qui quom), sondern vor einfachem u wie pequ-

latus pequnia fjiir qum aequm. Wenn diese Schreibung schon

in ganz alter Zeit vereinzelt vorkommt wie in der Spiegel-

aufschrift MIRQVRTOS, so war es doch, wie uns die von

allen Seiten zusammentreffenden Indicien und Analogien glaub-

haft machen, erst der Dichter Accius, der bei seiner zusam-

menhängenden Reform des lateinischen Schriftwesens auch

in das Gebiet der Gaumenbuchstaben Regel und System brachte.

Während von den drei neben einander bestehenden Zeichen

des überkommenen Alphabets, C, K und Q, zwei eigentlich

überflüssig waren (seit C Ausdruck der Tennis geworden und

ihr als Media das G zur Seite getreten war), vermochte Accius

diesen Ueberfluss zwar nicht zu tilgen, verwendete ihn aber

wenigstens zu einer einigermassen rationellen Unterscheidung, 22

indem er, nicht ohne den Anhalt älterer Tradition, K als

Zeichen vor nachfolgendem a, Q als Zeichen vor ti, C für

alle übrigen Fälle fixirtc.
32

) Wie es aber andern seiner

,l
)
Vgl. Büchel er fde Ti. Claudio Caesare grammatico' (Elberfeld

1856) p. 20 ff.

3
*) Vgl. Iihein. Mus. f. Philol. XVI p. 613 [oben p. 492] Anm.
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Neuerungen erging (z. B. der Gemination der naturlangen

Vocale 33
)), so auch dieser: nur die Autorität des Lebenden

und (etwa seit 020) Einflussreichen hielt sie aufrecht, und

mit seinem Tode (um die Sullanische Zeit) erlischt sie bis

auf ganz vereinzelte Nachzügler.*1

) Auf solche wird man
aber im vorliegenden Falle um so weniger geneigt sein sich

zu berufen, je stärker doch, einer ausnahmsweisen Möglich-

keit gegenüber, das Zusammentreffen von drei Schriftarchais-

men in nur zwei Worten ins Gewicht fällt, selbst abgesehen

vom palüographischen Charakter.

Es liegt uns also ein Stück vor, welches aus älterer

Zeit stammend, erst mit den Legionen der Kaiserzeit ge-

legentlich aus Italien an den Rhein gebracht wurde. — Was
seine Aufschrift betrifft, so wird deren Deutung nicht weit

zu suchen sein. Was ist einfacher, als dass der Verfertiger

mit seiner Arbeit einer jungen Weberin, etwa einer Mit-

sklavin, ein Präsent machte, und seinem Wohlgefallen an

ihr mit der flüchtigen Galanterie eines 'es curat? d. i. Uu mihi

citrac es' Ausdruck gab? mit der Anwendung des Wortes

cum auf den Begriff des Liebens, die ja aus vielfachen Bei-

spielen der Erotiker sattsam bekannt ist. Das nicht hinzu-

gesetzte mihi war so selbstverständlich, wie es im Griechischen

bei (piXoc ei oder €t (piXrj sein würde. Genau diese Formel

haben wir zwar von griechischen Vasen nicht nachzuweisen

;

aber ähnlich genug, um theils die Anrede in der zweiten

Person, theils neben KaXöc, KaXrj den Gebrauch von qpiXoc

oder verwandten Begriffen zu beweisen, sind doch die be-

kannten Beischriftenw): kciXöc et — KaXfj boxeic — ö ttcuc

") Vgl. 'Monuin. epigr. tria' (

fde railiario Popill. et epigr. Sor.')

p. 30 [oben p. 153].

8I
)
Einiges bei Marini

f
Atti d. fr. Arv.' p. 393. Eine vollständigere

Darlegung der bezüglichen Thatsachen ist nicht dieses Ortes. Dass

sich Einzelnes in localer Tradition zäher erhielt, wie z. B. in Pompeji

der landesübliche Name PAQVIVS nach Zangemeister's Zeugnis«

fast ohne Ausnahme [vgl. jetzt C. I. L. IV p. 259 Zeile 7. C. W.J,

alterirt das allgemeine Verhältnis« nicht.

a:>
) S. Jahn's Beschr. d. Vasensaroml. zu München p. XXXV n. 187;

— p. LXXXI n. 550; - p. CXXIV n. 919; p. CXXV n. 934. 938 vgl.

mit p. CXIH n. 820.
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KaXöc »cäuoi KaXöc qpiXoc — wie es scheint auch ein ei dbeTa. .
.,

so unsicher auch hier die weitere Lesung ist.

Uebrigens ist sehr die Frage, ob ein MIHI der Schreiber 23

nicht wenigstens hat setzen wollen, wenngleich er sich nach-

her anders besonnen hat. Für sicher darf man jedenfalls,

nach genauer Untersuchung des Originals und übereinstim-

mender Entscheidung urtheilsfähiger Beschauer, annehmen,

dass der schiefe Strich zwischen den Anfangen der obern

und der untern Sehriftzeile mit nichten eine zufällige Ver-

letzung der Oberfläche, sondern ganz in derselben Manier

und ohne Zweifel mit demselben Griffel, wie jene beiden

Zeilen, in den noch weichen Thon eingeritzt ist und nur

keine weitere Fortsetzung erfuhr. Es kann das aber sehr

wohl die Anfangslinie eines M gewesen sein. Gestanden

hat jedoch nach ihm niemals etwas, wie die durchaus glatte

Fläche unzweideutig erkennen lässt.

Nachschrift.

Vorstehender Aufsatz war bereits in den Händen der

Setzer, als mir durch die Güte des Herrn von Gansauge
Exc. die briefliche Mittheilung zuging, welche ich hier wört-

lich nachfolgen lasse.

fWährend des abgewichenen Sommers besuchte ich bei

einem Aufenthalte in Frankreich auch Chartres, Dept. de

l'Eure et Loire. Chartres besitzt, wie alle mir bekannten

Departements-Hauptstädte, ein Kunst- und geschichtliches

Museum. In Chartres werden zumal die im Departement

gefundenen celtischen und römischen Antiquitäten vereinigt

und aufbewahrt. Iu der Stadt selbst ist eine Anzahl solcher

Thon-Gewichtsteine zu Tage gefördert, wie wir sie aus Köln

und andern Orten besitzen. Die mir bekannten stimmen nun

alle überein in Beschaffenheit, Form, Dimensionen, selbst in

Anbringung der Aufhänge-Löcher am obern schmalen Ende.

Die Mehrzahl der in Chartres niedergelegten sind nun wie-

derum ebenso in allen Dimensionen. Nur zwei Stücke da-

runter sind genau noch einmal so gross als die übrigen.

Indem ich diess so unbeschränkt ausspreche, muss ich jedoch

FR. RIT8CHKI.II OPVSCVLA IV. 44
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ausdrücklich bemerken, dass ich allerdings weder messen noch

wägen konnte; der Augenschein, die Abschätzung lassen aber

kaum einen Zweifel aufkommen, dass jene zwei Stücke wirklich

das Doppelte der übrigen sind. — Dieser Gegenstand scheint

mir merkwürdig genug, um ihn zur Kenntniss der Forscher

zu bringen, was thun zu wollen ich Ihrem Belieben und

Ermessen gänzlich anheimgebe.'

u Wenn diese dankenswerthe Mittheilung die ungemeine

Häufigkeit und weite Verbreitung unserer Gewichtsteine durch

ein neues Zeugniss bestätigt, so wird doch die vermuthete

arithmetische Proportion, auch wenn die Zuverlässigkeit einer

Abschätzung nach dem Augenschein zugegeben würde, gegen-

über den beglaubigten Mass- und Gewichts-Differenzen so

zahlreicher anderer Stücke, nur für Zufall zu gelten haben.
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Zur Geschichte des lateinischen Alphabets.*)

Die vorstehende Ueberschrift ist nicht in dem Sinne »

gemeint, in welchem das lateinische Alphabet nach Zahl,

Stellung, Geltung seiner Bestandtheile im Verhaltniss zu

dem griechischen Mutteralphabet 1

), und weiter zurück zu

%dem phonicischen, betrachtet wird, sondern unter dem engern

Gesichtspunkte, wie es sich seit seiner Aufnahme auf lati-

nischem Boden innerhalb der nunmehrigen Grenzen, ohne

weitern Einfluss von aussen her, verändert hat. Kürzer und

bestimmter gesagt: nicht die Entstehungsgeschichte

und Bedeutungslehre des lateinischen Alphabets soll

im Folgenden besprochen, vielmehr nur zu der Entwicke-

lungsgeschichte und Formenlehre der lateinischen

Buchstaben ein Beitrag gegeben werden. Grundsätzlich

wird daher auch die Vermischung mit den andern italischen

Schwesteralphabeten fern gehalten, wenngleich hie und da

ein vergleichender Seitenblick auf sie eine passende Analogie

abgeben kann: gemäss der wohl unbestrittenen Ueberzeugung,

dass nach der Scheidung der Stämme sich innerhalb eines

jeden einzelnen die Schrift eben so selbständig und von

fremder Einwirkung wesentlich unabhängig ausbildete, wie

es die Sprache selbst gethan hat.

*) [Rhein. Museum f. Philol. Bd. XXIV (1869) p. 1-32, mit einer

Nachschrift auf p. 132 f.]

') Dass darunter das den chalkidischen Colonien Unter-

italiens und Siciliens eigene Alphabet verstanden werde, darf ich

als gesichertes Resultat der neuern Forschungen auf diesem fiebiet

voraussetzen.

44*
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Dass die geschichtlichen Veränderungen einer Schritt

nicht Sache des Zufalls oder der Willkür sind, sondern viel-

mehr im Zusammenhange einer iiinern Entwicklung stehen,

die nach gewissen bestimmenden Gesetzen oder doch leitenden

Trieben vor sich geht, wird wohl im allgemeinen von nie-

mand verkannt: wie denn auf dieser Einsicht der ganze Be-

griff einer wissenschaftlichen
f Paläographie' beruht. Aber

während diese im wesentlichen nur die Wandelungen der

Bücherschrift ins Auge. zu fassen pflegt, hat doch begreif-

2 lieh denselben, wo nicht hohem Anspruch auf Beachtung

die lange Reihe vorausliegender Jahrhunderte, aus denen uns

handschriftliche Bücher nicht erhalten sind, vorausgesetzt

dass uns ihre Schrift in anderweitiger Ueberlieferung von

ausreichendem Umfange vorliegt: wie das ja glücklicher Weise

in den Inschriften der Fall ist. An ihrer Hand die Ge-

schichte der lateinischen Schriftveränderungeu durch drei bis-

vier Jahrhunderte hindurch im einzelnen zu verfolgen ist seit

mehreru Jahren jedermann durch die Facsimiles der Triscae

latinitatis monumenta epigraphica' in den Stand gesetzt;

zugleich ist man des mühsamen Zusammensuchens und be-

schwerlichen Citirens der jedesmaligen Belege für die ein-

zelnen Erscheinungen überhoben durch die bequeme Zu-

sammenstellung des
f

Index palaeographicus*, den die dortige

'Enarratio' von p. 111 an gegeben hat. Ohne die Möglich-

keit einer allgemeinen Verweisung auf das daselbst vor-

liegende Material würde die folgende Darlegung nur mit der

äussersten Umständlichkeit durchführbar, und auch dann kaum

hinlänglich verständlich und anschaulich zu machen sein.

So ohne weiteres gleichsam von der Oberfläche abzu-

schöpfen ist nun freilich das Bild eines gesetzmässigen, suc-

cessiven Fortschritts innerhalb der lateinischen Schriftgestal-

tung keinesweges; die erste oberflächliche Betrachtung kann

vielmehr denjenigen, der sich nicht mit andauernder Liebe

in dieses Gebiet versenkt hat, leicht zu der Auffassung ver-

führen, dass in einer und derselben Zeitperiode die verschie-

densten Buchstabenformen in bunter Mischung durcheinander

gegangen seien, somit von einem massgebenden Princip gar

nicht die Rede sein könne. Aber es verhält sich damit genau
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wie mit der Lautsprache, die auch einem jeden, der nicht

methodisch zu scheiden und wieder zu combiniren gelernt

hat, anstatt einer im ganzen und grossen durchgehenden

Konsequenz nur ein wüstes Chaos von Widersprüchen und

Willkürlichkeiten entgegenzubringen scheint. Es kommt eben

überall darauf an. über dem Gewirr von versprengten Vor-

läufern, Zwischenläufern, Nachläufern, von gelegentlichen

Seitensprüngen, Streifzügen und Stillständen — urn im Bilde

zu sprechen — nicht die einheitliche Marschroute des Kerns

der Hauptarmee zu verkennen. Die ganze lateinische Sprach-

geschichte der altern Zeit bietet uns ja in stets variirter

Wiederholung den Anblick eines und desselben Processes

dar: wie ein eingeborener Trieb der Sprache in einer be-

stimmten Richtung vorwärts drängt zu gewissen Ver-

änderungen; wie eine Zeit lang das Alte mit dem Neuen im

Kampfe liegt; wie letzteres, in bald rascherer bald lang-

samerer Bewegung, in der Regel siegreich durchdringt, aber»

nicht ohne hie und da einen Rest des Alten unbewältigt zu

lassen; wie zuweilen auch nur Anläufe genommen werden zu

einer Neugestaltung, die sich nicht durchzusetzen vermag,

sondern in den ersten Ansätzen stehen bleibt; wie selbst die

schon zur Geltung gekommene Neuerung doch wieder ver-

drängt wird durch ein sei es periodisches, sei es selbst dauern-

des Wiederaufleben des Alten, die Sprache sonach anscheinend

eine rückläufige Bewegung macht, besser gesagt ein Verlorenes

oder Ilalbverlorenes wiedergewinnt: ohne dass diess doch im

mindesten zu der Annahme berechtigte, sie habe schon von
Haus aus eben so gut die der normalen entgegengesetzte

Richtung einschlagen können wie diese normale selbst.

Alle diese Erscheinungen (für die ich, um hier nicht zu

weit abzuschweifen, nur beispielsweise auf Erörterungen wie

in Opusc. phil. II p. 403, h22 Anm., 027 verweise) kehren

nun genau so, wie in der Sprache, auch in der Schrift wieder,

bestätigen aber auch hier nur den Satz, dass
r

exceptio non

tollitr regulam'. Vorläufig hier nur ein paar Beispiele der

bekanntesten und zugleich einleuchtendsten Art statt vieler.

Schon in einer Reihe sehr alter Monumente, z. B. auf einem

der pisaurischen Steine, auch in den zwei frühesten Scipionen-
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grabschriften, finden wir die gerundete oder in Uebergängen

zu ihr hinführende Buchstabenform P: und noch in der Grac-

chenzeit, vereinzelt auch in den Gesetzesurkunden der ersten,

sowie auf Münzen (C. I. L. I n. 406. 417. 440) der zweiten

Hälfte des 7ten Jahrhunderts, ja auf den Elfenbeintessereu

bis zum Jahre d. St. 701 2

), begegnet uns das P: — wird

jemand darum P und P für gleich alt, die Herleitung der

einen Form aus der andern für unstatthaft erklären? Oder

wird er die Priorität des U vor L darum leugnen, weil ersteres

allerdings auch im 7ten Jahrhundert noch sporadisch auf

Erztafeln oder leicht eingekratzten Graffiten erscheint? Sicher-

lich nicht; vielmehr wird er sich durch Fälle dieser Art nur

au zwei nebenher gehende Gesichtspunkte mahnen lassen,

denen allerdings bei diesen Betrachtungen eine besondere

Rechnung getragen werden muss. Der eine ist, dass, so gut

wie es neben der (relativ) correcten, die jedesmalige Cultur-

hohc repräsentirenden Sprache jederzeit eine Vulgärsprache

gegeben hat, so dieser sich im graphischen Gebiet eine Vul-

gärschrift parallel stellt, die dem flüchtigen Privatgebrauch

dienstbar, in ganz analoger Weise wie dort vielfach die Be-

* wahrerin und Fortsetzerin des Alten, sonst schon längst über-

wundenen gewesen ist. Man denke z. B. an die der zweiten,

Hälfte des 7ten Jahrhunderts angehörigen, geradezu als Cur-

siv zu bezeichnenden Aufschriften der Aschentöpfe von San

Cesario (P. L. M. E. Tafel XIII— XV). Zum Theil damit

nahe zusammenhängend ist derjenige Gesichtspunkt, unter

den die durch die Beschaffenheit des Materials bedingten

Schriftunterschiede fallen. Während der noch dazu meist

weichere Stein der Bearbeitung mit dem Breitnieissel 3
) so •

*) Näher nachgewiesen im Rhein. Mus. XIX p. 460 f. [oben p. 645].
s
) Und zwar immer so, dass die Buchstaben keilförmig ein-

gehauen werden, d. h. dass ihre zwei innera Seitenflächen unten im

spitzen Winkel zusammenstosaen. Durchaus unantik, und mir aus

keinem zweiten Beispiel bekannt, ist es, wenn am pons Fabricius in

den modernen Ergänzungen, die man eben hieran am sichersten als

solche erkennt, die Seitenflächen vertical eingehauen sind und im rech-

ten Winkel auf eine Grundfläche fallen, so dass das Innere der Buch-

stabenfonn eine dreiseitige Figur bildet S. P. L. M. E. Tafel LXXXVII
mit Knarr, p. 76.
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wenig Schwierigkeit entgegensetzte, dass die erwünschteste

Regelnlässigkeit der Schriftzüge, wenn man sie überhaupt

erstrebte, sich wie von selbst ergab, hatte auf der Erztafel

der Spitzuieissel oder Grabstichel eine Hurte und Sprödigkeit

des Materials zu überwinden, welche zahlreiche Unebenheiten

und Unvollkoininenheiten fast unvermeidlich machte: wogegen

wiederum, als anderes Extrem, die weichen Massen, in welche

Buchstaben rasch und aus freier Hand (nicht, wie auf dem

Stein, nach Vorzeichnung) mit dem Griffel oder dem ersten

besten Stift eingeritzt wurden, so gefügig nachgaben, dass

hier der individuellsten Manigfaltigkeit ein freierer Spiel-

raum als sonst irgendwo gegeben war 4
): wie denn, auch

abgesehen vom Material, gewisse Unterschiede rein indivi-

dueller 'Hände' natürlich in der Epigraphik nicht minder

anzuerkennen sind als in der Bücherschrift, wenn auch be-

greiflicher Weise in viel engern Grenzen. 5
) Streng ge-

nommen müsste jede der obigen drei Hauptgattungen c
) ihre

eigene Schriftgeschichte haben und erhalten; da aber dazu s

schon die Zahl der vorhandenen Monumente für die ältere

Zeit entfernt nicht ausreicht 7
), so werden wir zwar einige

*) Welch bedingten Anhalt darum alle Graffite geben, ist oft

genug zur Sprache gebracht, z. B. Hhein. Mus. XIV p. 140 f. 141 Anm.

285. 291 [oben p. 334. ebd. Anm. **. 336. 346] und sonst, auch Opusc.

pbiL II p. 482.

6
)

Vgl. das im Rhein. Mus. XIV p. 289 [oben p. 344] in Kurze

erörterte.

fi

) Hauptgattungen sage ich, weil es mir hier, wo ich kein Hand-

buch der Epigraphik zu schreiben habe, nicht um Erschöpfung des

Stoffs zu thun sein kann. Sonst ist es ja mir nicht unbekannt, dass

es Graffite nicht nur in weichen Masseu, sondern auch auf hartem

Metall, in annähernder Verwandtschaft manchmal selbst auf Stein gibt

(vgl. z. B. Rhein. Mus. XIV p. 141 [oben p. 934], Enarr. p. 66 zu Tafel

LXXXVI A); — dass ihnen wiederum mehrfach nahe stehen die mit

dem Piusel gemalten Inschriften (z. B. die calenische in Priscae lati-

nitatis Suppl. II A, besser IV B); — dass mit Steinschrift parallel auch

Mosaikinschriften anzusehen sind, wie P. L. M. K. Tafel LVII 1). LIX A;
— dass eine Mittelstufe zwischen Metall und Stein Knocheu und Elfen-

bein bildet; — dass auch zwischen Erz und Blei zu unterscheiden

ist; — u. s. w.
7
) Verhältnissmässig den meisten Erfolg verspricht eiuo solche

gesonderte Betrachtung wohl im Gebiete der Münzenschrift; doch
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Vorsicht bei der vergleichenden Benutzung der drei Classen

nie zu vergessen haben, aber dennoch, diese Vorsicht voraus-

gesetzt, anderseits uns auch dem in ihnen naturgemäss über-

einstimmenden, evident analogen nicht verschliessen, zumal

wenn wir zum vorzugsweise massgebenden Leitfaden, so weit

möglich, immer die eigentliche Lapidarschrift mit ihrem nach

beiden Seiten hin die Mitte haltenden Charakter nehmen.

Das vereinzelt vorkommende kann überall Sache des Zufalls

sein 8
); in dem massenhaft auftretenden dürfen wir immer eine

bewusste Gewöhnung sehen.

Wie wenig alle solche Cautelen und Einschränkungen

ein Hinderniss sind, zunächst im ganzen und grossen
sehr bestimmte einheitliche ßchrifttypen als Eigenthum ver-

schiedener, sich chronologisch ablösender Perioden zu erkennen

und in festem Bilde aufzufassen, ist eine allbekannte That-

sache der epigraphischen Erfahrung. Nicht grösser ist ja

die Sicherheit, mit welcher der 'Paläograph* eine Handschrift

dem Oten oder 12ten oder löten Jahrhundert n. Ch. zuschreibt,

als mit der eine Inschrift vom Epigraphiker in das 6te Jhdt.

d. St. oder in die Sullanische Periode oder in nachaugusteische

Zeiten gesetzt wird. Wer erkennt nicht auf den ersten Blick

die Unmöglichkeit, dass die auf uns gekommene Inschrift

8 der Columna rostrata aus dem Ende des 5ten Jahrhunderts

stamme, oder dass die erhaltene Lex Puteolana parieti fa-

ciendo (nicht
^
faciurldo

,

) dem Jahre (340, von dem sie sich

selbst datirt, angehöre

V

1

') \Y
r

er nicht wenigstens auf den

gerade sie in Wünschenswerther Vollständigkeit und Schärfe zu ver-

folgen bin ich bei meiner jetzigen Stellung nicht mehr in derselben

Künstigen Lage wie früher, und darum genöthigt mich mit dem Er-

reichbaren zu begnügen, auf Anderes zu verzichten.

M
) Wie mancherlei bedeutungslose Zufälligkeiten ich meinerseits

bei epigraphischen Betrachtungen dieser Art bereitwillig zuzugeben

geneigt und gewohnt bin, kann man z. H. aus Rhein. Mus. XIV p. 140 f.

290. 292. 293. 306 ff. 311. 317 Anm. 381 [oben 334. 345. 348. 349. 364 ff.

369. 378 Anm. 386 J ersehen.

•) Vgl. das in solcher Beziehung im Rhein. Museum XIV p. 286 ff.

[oben p. 339 ff.] zusammengestellte, für die im Texte erwähnten Bei-

spiele aber in P. L. M. E. die Tafeln XCV. LXVI. LXI. XCVI D nebst
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zweiten oder dritten, dass Weder die Baseler Schiefertafel

mit der Dedication an die Iuno Seispes Mater Regina, noch

der Nolanische Ehrentitulus des M. Marcellus überhaupt antik

sind? um andere, aus jüngster Zeit datirende Beispiele bei

Seite zu lassen. — Und zwar lassen sich im epigraphischen

Gebiete die derartigen Unterschiede nicht nur überhaupt auf

Begriffe zurückführen, sondern annähernd selbst auf Begriffe,

die dem Wesen und Charakter der jedesmaligen Zeit ent-

sprechen: wovon doch bei der Bücherschrift in demselben

Sinne nicht füglich die Rede sein kann. In der archaischen

Periode (archaisch im engern Sinne genommen) ist es eine

gewisse grossartige Unbekümmertheit, die nichts will als

Deutlichkeit und Bestimmtheit, gleichgültig ob diese mit mehr

oder weniger starren und spröden, oft groben und eckigen,

selbst ungeschlachten, gar nicht nothwendig symmetrischen,

immer aber derben und energischen Linien und Linienver-

bindungen erreicht wird, so weit man die Linien zu verbinden

sich überhaupt die Mühe nahm. Auf solcher Grundlage —
deren Nachwirkung sich in Metallschrift noch weit in das

Tte Jhdt. hinein erstreckt — entwickelt sich, nach Ueber-

windung von mancherlei Mittelstufen, die lapidare Normal-

schrift der republicanischen Periode, wie sie uns auf ihrem

Höhepunkte etwa in der Sullanischen Zeit entgegentritt und

in einem gewissen grandiosen Stil gleichsam die maiestas

populi Romani widerspiegelt: eine Schrift, die durch strenge

Gemessenheit bei gediegenster Einfachheit, jeden Ueberfluss

verschmähend, den entschiedenen Eindruck ebenmässiger

Würde, selbstbewusster Tüchtigkeit, natürlicher Vornehmheit

macht. Von dieser edeln Formenreinheit ,0
) in ihrer — wie

man sagen möchte — stillen Grösse geht die Folgezeit, in

leisen Uebergängen schon während der letzten republicani-

schen Zeiten, allmählich herab durch einen überhand nehmen-

den Zug zur Verschönerung des Einfachen, durch ein gewisses ?

zugehöriger Euarratio p. 82. 58. 54. 88, wo man die frühern ausführ-

lichem Besprechungen citirt findet.

,0
) Einiges hiervon s. beispielsweise näher entwickelt an dem

Gegensätze der falschen Proportionen auf der Baseler Iuno-Seispes-

Tafel im Rhein Mus. XIV p. 200 [oben p. 345],
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Streben nach Schmuck', wie es besonders in geschwungenen

Linien, namentlich auch in den geschnörkelten Endspitzen

der Linien 11
) und ähnlichen Spielereien dem Auge sichtbar

wird; noch hält sich die Augusteische Zeit auf der Hohe

eines im ganzen durchaus würdevollen, wenngleich schon

etwas prunkhaften Typus, der sich mit Modifikationen selbst

noch bis in die Trajanische Periode fortsetzt [mit einer Nei-

gung zu übermässig bauchigen, über die Kreisrundung hinaus-

gehenden Formen (s. Baseler Schiefertafel in Caricatur)]; aber

allmählich kömmt doch mehr und mehr die gesuchte Zier-

lichkeit zum Durchbruch, die den Charakter der dritten Periode

bezeichnet und sich in bemerkenswerther Uebereinstimmuug

mit dem gleichmässig veränderten Sprach- und Stilcharakter

verfolgen lässt. Sie wird schliesslich abgelöst durch die

Periode des Verfalls der Schrift, der wiederum mit dem Ver-

fall der Sprache selbst Hand in Hand geht; mit der Urzeit

berührt sich dieselbe in einer gemeinschaftlichen Sorglosig-

keit, die aber jetzt zur charakterlosen Nachlässigkeit wird

und schwächliche, dünnbeinige, wacklige, dazu gespreizt«

Figuren erzeugt.

In so weitem Rahmen die Geschichte der lateinischen

Schriftveränderung zu verfolgen ist indess mit nichten die

Absicht dieser Blätter; mit wirklichem Erfolg könnte das

auch nur geschehen, wenn eine ähnliche Reihe chronologisch

geordneter Schriftproben, wie sie für die Jahrhunderte der

Republik die Facsimiles der P. L. M. E. geben, auch für die

Kaiserzeit vorläge: wofür zwar das Material vorhanden ist,

aber eine Aussicht auf praktische Ausführung, ut sunt haec

tempora, wohl in weitem Felde liegt. Indem wir uns also

mit unserer Betrachtung auf den engern Kreis der Republik

zurückziehen, verengern wir zugleich den Gesichtspunkt dieser

Betrachtung insofern, als wir uns nicht mit einer ethisch-

ästhetischen Charakteristik begnügen, wie sie mit den all-

gemeinen Kategorien von roher Deutlichkeit, gemessener

Würde, gesuchter Zierlichkeit, schwächlicher Nachlässigkeit

n
) Vgl. die Bemerkungen und Exemplificationen im Rhein. Mus.

XIV p. 287 [oben p. 340], und weiter unten Anm. 29.
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gegeben wurde, sondern den speciellern Motiven nachgehen,

unter deren unmittelbarer Einwirkung sich der Schriftwandel

in den zwei ersten jener vier Perioden vollzog. Denn
im weitern Verlauf sind es, genau betrachtet, doch nur Modi-

fikationm einer anerkannten Grundform, worin sich die Fort-

bewegung zeigt, während es sich dort um die Genesis und

die Feststellung dieser Grundformen selbst handelt. Dafür

aber sind hauptsächlich zwei Triebkräfte wirksam gewesen:

eine wohl niemals verkannte, eine wenigstens noch nicht dar- »

gelegte. Die letztere wird, wie weiterhin gezeigt werden

soll, von einem speeifisch mathematischen, näher geo-

metrischen Princip in Bewegung gesetzt; die erstere, vorher

ins Auge zu fassende beruht auf dem überaus nahe liegenden

Princip der Vereinfachung durch Abkürzung, was man freilich

ebenfalls ein geometrisches im allgemeinsten Sinne nennen

kann.

1. Die Vereinfachung ursprünglich vollständigerer

Buchstabenformen durch Abkürzung liegt uns eben so wohl

im Verhältniss zum griechischen Mutteralphabet, wie inner-

halb der Grenzen der lateinischen Schriftgeschichte selbst

vor. Aus dem griechischen B wurde, wie jedermann weiss,

durch Weglassung zweier Verbindungsstriche H; wenn uns

die chalkidischen Colonien Unteritaliens noch beide Formen

neben einander aufzeigen 12
), so hat doch schon das uns be-

kannte älteste Latein nur die jüngere aufgenommen, während

die vollere in das Faliscische, Oscische, Etruscische über-

lt
) Hier, wie für alles Folgende, sind wir in der günstigen Lage

ein für allemal auf die übersichtlichen Schrifttafeln in A. Kirchhofes
'Studien zur Geechichte des griechischen Alphabets' verweisen zu

können. Wenn daselbst p. 230 (117 der 2ten Ausg.) anch eine Zu-

sammenstellung der italischen Alphabete gegeben ist, so ist dieselbe

doch so knapp gehalten, dass man leicht erkennt, der Verfasser habe

in Beziehung auf das Latein wohl absichtlich nicht über das Bekann-

teste hinausgehen wollen. — F. Lenormant's 'Etudes sur l'origine

et la formation de l'alphabet grec' in den iüDgsten Heften der Revue

archeologique haben mir erst für eine sehr flüchtige Ansicht zu Gebote

gestanden, bei der sie für den hiesigen Zweck keine neuen Anhalts-

punkte zu bieten schienen.
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gegangen ist. Mehr oder weniger analog verhält es sich

mit der aus £ oder £ hervorgegangenen Kürzung £ oder ^,

mit dem aus P gewordenen- T, mit dem aus /W gekürzten

M odor W.
Von den letztgenannten heiden Formen war an sich die

eine gerade so berechtigt wie die andere; es war rein Sache

des freien Beliebens, wenn sich die Weglassung der fünften,

nicht die der ersten Linie durchsetzte und zum Normalen

wurde; aber als eine mit Bewusstsein gewollte Form ist das

W durch seine dreimalige Wiederkehr in der Lex agraria

»des Jahres 043 hinlänglich sicher gestellt.
13
) — Dass die

fünfstrichige Urform, die gleichinässig im Faliscischen, Os-

cischen, Umbrischen, Etruseischen wiederkehrt, sich im Latein

in der Anwendung als Namen- nota (/Wanius zum Unter-

schiede von Mflra/s) für alle Zeit erhielt, ist bekannt, wenn

das auch mit allmählich eintretenden Modificationen geschah,

die schliesslich die ursprüngliche Figur nur noch in einer

Andeutung erkennen lassen. — Aber eine weitere Kürzung

erfuhr die Normalform M dadurch, dass die beiden Mittel-

striche nicht bis zum Boden herabgeführt wurden, sondern

in halber Höhe aufhörten: M, selbst nur /A- Es sind sehr

alte Monumente, welche solche Formen in der unzweideutig-

sten Weise darbieten, z. B. das nlüncheuer Erztäfelchen

Tai". II J5, oder der pisaurische Stein XLIV P, auch älteste

Münzen 14
); aber gleich hier liegt ein evidenter Fall vor, wie

eine principiell wohlbefugte Veränderung sich doch nicht zu

halten vermochte, sondern wieder gänzlich überwunden wurde;

denn die (um* so zu sagen ) 'classische* Zeit kennt bekannt-

lich, wenigstens in Lapidarschrift, durchaus kein M, sondern

ausschliesslich M, wenn sich auch auf Münzen die erstere

Form noch in manchem einzelnen Beispiel fortsetzt.

. Ob II, wie es noch in verschiedenen griechischen Alpha-

beten, namentlich auch in dem chalkidischen desgleichen

,3
) Zuerst hervorgehoben von Mommsen Uoterital. Dial. p. 30.

'«) Mehr hierüber s., im Rhein. Mus. XIV p. 140 f. 284 f. 291.

383 [oben p. 333 f. 836 f. 347. 388]. üeber Münzen s. unten p. 26 [718].

'*) Ich sage t>o nur der Kürze halber, um die chalkidischen Co-
lonien Unteritaliens und Siciliens zu bezeichnen.
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im oacischen erscheint, jemals in lateinischem Gebrauch form-

lich reeipirt war, bleibt unentschieden, da die in unsern

Monumenten vorkommenden Beispiele, deren überhaupt nur

wenige sind, eine sehr zweifelhafte Mitte halten. 16
) — Um

so deutlicher wird aber auch hier der Kürzungstrieb dariu

sichtbar, dass aus dem P (s. o.) eine von einem T kaum «
unterscheidbare, höchstens durch ein winziges Häkchen unter-

schiedene Figur P wurde (gerade wie auch die sich später

entwickelnde gerundete Form desselben Buchstaben zu einem

P zusammenschrumpfte), die nur zu keiner Herrschaft ge-

langt ist. Und zwar dieses um so begreiflicher, je leichter

auf solchem Wege ein völliges Zusammenfallen zweier gajiz

verschiedener Buchstaben bewirkt worden wäre. Denn hier

kömmt die bestimmte Thatsache zur Geltung, dass auch das 10

T in den Gesetzestafeln des 7ten Jhdts. viel zu häufig und

deutlich in der Form T oder auch T erscheint, als dass wir

darin die Absicht der Abkürzung verkennen und ein blosses

Zufallsspiel erblicken dürften. Auch liegen die Uebergänge

dazu klar genug vor in den ebenda und mehrfach sonst vor-

kommenden Zwischenstufen T und 1 , die selbst nicht minder

als das nach beiden Seiten zugleich gekürzte T in die hiesige

Kubrik lallen. Derselbe Hergang ist es, wenn aus dem Zahl-

zeichen J_ (s. u.) L wurde, oder aus dem Lautzeichen U L
ein verkürztes l L, womit wiederum E F für E F ganz parallel

stehen: lauter Formen freilich, deren überhaupt nur spora-

disches Vorkommen theilweise auf Zufälligkeiten, theilweise

auf die Beschaffenheit #rschiedenen Materials zurückführbar

ist, obwohl sie anderseits z. B. schon # auf den pisaurischen

Steinen mit einer gewissen Consequenz oder Gewohnheits-

mässigkeit auftreten. — Eben dahin lässt sich auch die Figur

Ci mit verschwindend kurzem Querschwänzchen ziehen.

Das vierstrichige £ oder £ kennen wir zwar innerhalb

des Lateins nur noch als altes Münzwerthzeichen für Se-

muncia, zum Unterschiede von j als Semis, Scmissis aber

Ie
) Das n der ephesischen Cistophoren mit römischen Magistrats-

uamen (C. I. L. 1 n. »22. 523) ist selbstverständlich griechisch.

,7
) S. Monimsen a. a. 0. und Gesch. des röm. Münzwesens p. 189.

199 f.
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das genügt auch, um in der auf altern Denkmälern nichts

weniger als seltenen Form £ oder £ denselben Kürzlings-

process zu finden, der in allen bisherigen Beispielen (in be-

sonders verwandter Weise bei dem M) zu Tage trat, übri-

gens auch in der etruscischen Schrift vorliegt. Und neben
andern griechischen Alphabeten bietet ja gerade auch das

chalkidische schon beide Formen neben einander.

Eben dahin fallen aber ferner auch die zahlreichen

Varianten des ersten Buchstaben des Alphabets. Neben A
uud A, die uns (abgesehen von andern griechischen Alpha-

beten) gleichmässig in chalkidischer wie altlateinischer Schrift

entgegentreten , sind ja die lateinischen Formen A und A so

einleuchtend wie möglich nur vereinfachende Modifikationen,

die manchmal bis zu einem dem Auge fast verschwindenden

Häkchen als Ersatz des Mittelstrichs fortgehen, wie z. B. auf

der wiener Bronze Taf. II A\ und nicht anders verhält sich 's

mit A neben A, oder dem nicht ganz selten vorkommenden

A ohne jeden Mittelstrich, oder einem neben A einigemal

11 erscheinenden A: von welchen Formen allen die Beispiele im

Index palaeographicus gesammelt sind. 18
) Wenn man will,

wird man — um dies hier im Vorübergehen zu berühren —
auch die Figuren A A A als Kürzungen auffassen können,

obwohl ich sie vielmehr auf den oben p. 6 [697] angedeuteten

Gesichtspunkt zurückführe, nach dem es der Sorglosigkeit

der ältesten Periode, sowie weiterhin der Schwierigkeit der

Metallschrift entspricht, die Elemente, welche die Buchstaben-

figur bilden, unverbunden zu lassen, sÜLtt sie zu einer strammen

Einheit zusammenzuschliessen. 19
) — Aber erheblicher ist das

'*) In Betreff des A sind die römischen Quinare, Quadranten, De-

nare des 6ten und 7ten Jahrhunderts aus C. I. L. 1 n. 268. 284. 288

hinzuzufügen.
,9

) Unter diesen Gesichtspunkt — den ich vielleicht, wenn mir

die Ausführung der Mühe werth geschienen hätte, geradezu als einen

dritten für die Buchstabengeschichte des alten Latein wirksamen Factor
'

geltend machen konnte — fallt denn auch die ungeschlossene Figur

des O, wenn sie als O ü O C () erscheint, oder in noch früherer Ge-

staltung als <> Dem offenen 0 parallel steht auch das offene Q

auf Münzen von Aquinum oder in einer der praeneatinischen Grab-

schriften (Tafel VII, 29*. XXXVI, 69). Beispiele der Nichtgeschk
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Bedenken, ob wir denn uns überhaupt begnügen sollen, nur

zu einer Doppelform (A A, A A) als dem ältesten aufzu-

steigen, statt von einem Einheitspunkte auszugehen, aus dem

sich zwei Figurationen gleich natürlich abzweigen konnten?

Und dazu kömmt das zweite Bedenken, wie sich denn zu den

obigen Formen die Figur A verhalten soll, die doch eben-

falls in unzweifelhaften Beispielen alter Zeit, namentlich auf

Münzen, vorliegt, auch erst neulich wieder in der Opusc. phil.

II p. 776 publicirten Steinschrift der via Ostiensis zum Vor-

schein gekommen ist?
20
) Nehmen wir sie für nachgeboren,

so hätten wir hier den ersten — und mit Ausnahme einer

weiterhin zu berührenden Absonderlichkeit einzigen — Fall,

dass nicht vom Vollständigen zum Einfachem fortgeschritten,

sondern das ursprünglich Einfachere schon in alter Zeit er- 12

weitert, verziert, complicirter gemacht worden wäre. Ich

vermag daher der Versuchung nicht zu widerstehen, als Grund-

form gerade /X (verkürzt A) zu vermuthen, woraus einerseits

A, anderseits A durch Vereinfachung entstand. Es wäre

diess dann, da uns griechische Alphabete allerdings keinen

Anhaltspunkt geben, als eine erst auf italischem Boden früh-

zeitig beliebte Modification anzusehen, wo sie in der That

auch in der messapischen Schrift erscheint; durch A und A
— weiterhin A — verdrängt und in lange Vergessenheit ge-

rathen, taucht sie dann erst in viel spätem Zeiten der Ver-

künstelung, zum Theil wohl unter griechischem Einfluss,

gelegentlich wieder auf.
21

)

Ausserhalb der eigentlichen Buchstaben, d. h. der als

heit geradliniger Figuren (besondere häufig bei M und N, bei A, aber

auch sonst, wie D u. s. w.) verlohnt sich nicht im einzelnen nach-

zuweisen.
20

) Zu zaghaft und schwankend sprach ich über sie im Rhein.

Museum XIV p. 305 Anm., 382. 487 [oben p. 363 Anm., 386 f.]; un-

befangene Erwägung der jetzt im Index palaeographicus zusammen-

gestellten Belege, so wie der vom Ende des 5ten bis in das 7te Jhdt.

hinein reichenden Münzbeispiele (C. I. L. I n. 21. 213. 232. 249. 368),

lässt an dem hohen Alter des A nicht zweifeln.
Sl

) In den sorgfältigen numismatischen Beobachtungen Momm-
sens, Gesch. des rüm. Münzwesens p. 466, finde ich doch nichts, was
der obigen Entwicklung entgegenträte.
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Lautzeichen recipirten griechischen Buchstabenfornien, lässt

sich endlich der instinctive Vereinfachungs- und Kürzungs-

trieb der alten Zeit auch in dem System der zu Zahlbezeich-

nungen verwendeten, weil für die Lautsprache überflüssigen

Schriftzeichen verfolgen, und zwar hier mit ganz besonderer

Deutlichkeit und Consequenz. Weil das alte Latein der con-

souantischen Aspiration durchaus entbehrte, verwendete es

die drei griechichen Aspiraten 0 (p x = O (selbst eine Kür-

zung aus (B), ©, 4r (verkürzt aus V) für die Zahlbegriffe

100, 1000, 50, und halbirte weiter in so einfacher wie ratio-

neller Weise das 0 zur Bezeichnung von 500, wodurch die

ganz zufällig mit dem Buchstaben D zusammenfallende Form

entstand. Dagegen keine rationelle Absicht, sondern reine

Bequemlichkeitskürzung war es, wenn das O zu C wurde:

allerdings ebenso unter Mitwirkung der Initiale von

wie dem zu CO (mit unverbundenen Linien ")) umgemodelten

(D wegen MiYfe die Figur M substituirt wurde.") — Wie-

derum eine Verkürzung war es, wenn das schon in J_ über-

gegangene 4/ ebenso zu L vereinfacht wurde, wie T wenig-

13 stens vorübergehend zu T oder "1, und dadurch zufällig mit

dem Buchstaben L zusammenfiel, aber, was wohl zu beachten,

erst in dessen jüngerer Gestaltung, ganz und gar nicht in

der ursprünglichen. — Durch einen ganz analogen Process

wird endlich auch das Zahlzeichen X = 10 entstanden sein,

wovon V wiederum nur die Halbirung ist wie D von (D:

auch hier also ein durchaus absichtsloses Zusammentreffen

mit den Buchstaben X und V. Die chalkidischen und ihnen

benachbarte Colonien Unteritaliens nämlich boten für 6 zwei

neben einander stehende Formen dar: neben ® und O auch

® und (wohl älter) was hinderte, beide zur Lautbezeich-

nung gleich unnütze Formen als Zahlzeichen zu verwenden

und, wie 0 für 100, so die schräglinige Figur für 10 zu

**) Wenn daneben, wie bekannt, auch CO häufig genug ist, so

ist das nur eine etwas anders variirte Wendung der Grundform, die

uns hier nichts angeht.
83

) Es ist genau derselbe Fall, wie wenn, aber auch erst in einer

jüngern Periode, Q- und T als Bezeichnungen für Quinarius und Ter

uncius aufkamen: i. Mommsen a. a. 0. p. 201.
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recipiren? dieses nämlich ersichtlicher Weise genau mit der-

selben Weglassung der Einfassungslinien, vermöge welcher

im Griechischen B zu H oder B zu E und weiter H wurde. 24

)

— Hätte man jetzt noch ein ferneres Zahlzeichen bedurft,

so stand ein solches auch in der denselben Alphabeten eigenen,

neben V 4, für x vorkommenden Figur älter Y, zu Ge-

bote; aber man war eben fertig mit den nothwendigen Ele-

menten des Ziffersystems, und darum ist es gar nicht zu

verwundern, wenn für 50 sowohl 4> als gelegentlich auch

in Gebrauch genommen wurde: das letztere bekanntlich in

der merkwürdigen Inschrift von Cora (Gruter 896, 10), die uns

auch das einzige lateinische Beispiel von O erhalten hat

[= C. I. L. I n. 1150, wo vt und 0 steht. C. W.J.")

Wenn man will, wird man in die bisher behandelte

Kategorie auch das kleinere Mass einreihen können, in

dem mit einer gewissen Gewohnheitsmässigkeit einzelne Buch-

stabenformen im Verhältniss zu der übrigen Schrift auftreten:

denn im Grunde ist es doch nur eine leise Begriffswendung,

mittels deren man von Vereinfachung durch Abkürzung zur

Verminderung, Verkleinerung überhaupt gelangt. Warum es

freilich vorzugsweise der Buchstab O war, daneben Q., ferner

X , in wenigen Fällen auch C war, die man in dieser Weise u

gleichsam verzwergte, dafür wüsste ich einen innern oder

historisch verständlichen Grund nicht nachzuweisen, so dass

wir uns hier bis auf weiteres mit der Erkenntniss der That-

sache zu begnügen haben. Gewiss ist nur, dass jene Ver-

jüngungen grösstentheils nicht nur überhaupt schon in grie-

chischen Alphabeten, sondern namentlich auch in den für

das Latein unmittelbar massgebenden Platz gegriffen hatten.

u
) Ich habe wohl früher einmal daran gedacht, ob sich nicht das

X als importirt aus dem Nachbaralphabet, welches auf dem nolanischen

Gefäss (Mommsen Unterit. Dial. p. 6 f., Tafel I, 14) erscheint, ansehen

lasse, da sich aus einem wie es dort dem p folgt, die Herleitung

des X allerdings noch einfacher gestaltete. Aber damit wäre die doch

unbedingt vorzuziehende einheitliche Ableitung aus derselben Quelle

aufgegeben.
*B

) Was in den obigen Herleitungen neu ist, was schon früher

erkannt war, lehrt die Vergleichung mit 0. Müller Etrusker II p. 318 f.

und Mommsen Unterit. Dial. p. 33 f.

FB. RITSCHEUI OPV8fyLA lV. 46
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Die lateinischen Beispiele sowohl für O als für d, x (c) weist

der Index palaeographicus nach: insonderheit aus den p. 101

der Enarratio zusammengestellten Münzaufschriften eine fünf-

fach abgestufte, bis zum blossen Punkt herabgehende Reihen-
folge O O o o • auf p. 112 unten.

Sprechen nun alle bisher durchgegangenen einzelnen

Erscheinungen für die Vereinfachung und Kürzung als durch-

gehenden Zug der iiitesten Schriftgestaltung, so wird diese

Auffassung vollends gesichert erscheinen, wenn es so gut wie
keine Beispiele des etwa in umgekehrter Richtung eingeschla-

genen Weges gibt. Das vierstrichige A oder A, in welchem
man einen Fortgang vom einfachem A oder A (A A) zu

einer erweiterten oder complicirtern, überhaupt vollständiger

gewordenen Form erkennen könnte, ist schon oben berührt

und nach Möglichkeit erledigt worden. — Selbstverständlich

gehören gar nicht hieher die Fälle, wenn zu einem bestimm-

ten neuen Zweck mit Bewusstsein ein neuer Zusatz an die

alte Figur gemacht wurde: wie wenn man, um ein bisher

fehlendes Lautzeichen zu gewinnen, das C zu C oder Q Q
erweiterte; oder wenn man zum Ausdruck der prosodischen

Länge aus dem gewöhnlichen I das verlängerte I schuf26);
oder wenn man das mit einer Buchstabenform zusammen-

fallende Zahlzeichen mit einem Unterscheidungsstrich versah

und B oder D, desgleichen X für X schrieb. 87
) Noch weniger

") Ausführlich behandelt im Rhein. Museum XIV p. 298 ff. 378 ff.

48G ff. [oben p. 355 ff. 382 ff. 379 ff.].

* 7
) Das X zwar auf Steinen meines Erinnerns nirgends, desto häu-

tiger dagegen auf den Münzen vom Anfang des 7ten Jahrh. an (C. I. L.

1 p. 131 ff.; vgl. Mommsen Gesch. d. röm. Münzw. p. 468). — Mit C'on-

sequenz durchgeführt hat man das freilich gar nicht, da einfaches C,

V, I (1000 und 50 waren durch ihre altern Formen hinlänglich unter-

schieden) eine ähnliche Differenzirung nicht erfuhren. Dafür suchte

man hier, und zwar einschliesslich des X, dem Bedürfniss der Unter-

scheidung dadurch gerecht zu werden , dass man (mit Ausnahme von C)

über die mit Buchstabenformen zusammenfallenden Zahlzeichen den

bekannten Querstrich setzte. Dass dessen eigentliche Bedeutung keincs-

weges die war, eine Mehrheit von Ziffern zu einer Einheit zusammen-

zufassen, davon kann nähere Betrachtung der vorhandenen Beispiele

jeden leicht überzeugen. Allerdings gibt es Bezeichnungen wie II, Uli,

XV; aber daneben kömmt nicht nur III, VII vor, sondern ganz unzwei-
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kann in Betracht kommen, wenn — noch dazu nicht Tor i&

der Mitte des 7ten Jahrhunderts — der blossen Raumerspar-

niss wegen ein mit seinen Armen über die Dimension der

benachbarten Buchstaben weit hinausragendes I beliebt

wurde, wie in späterer Zeit gelegentlich auch wohl andere

Buchstaben. 28
) — Wohl dagegen könnte man eine Verlänge-

rung der hier in Rede stehenden Art erkennen wollen in

dem zur regelmässigen Form gewordenen R, früher K, da

schon in sehr alter Schrift, wenn auch selten, sowohl R als

R vorkömmt; aber man würde dabei vergessen, dass bereits

in den griechischen Alphabeten beide Formen neben einander

erscheinen, also auch beide gleichzeitig Aufnahme bei den

Lateinern finden konnten, folglich mit nicht mehr Recht R
aus R, als R aus R abgeleitet würde.

Nur ein Widerspruch gegen das durchgeführte Princip

bleibt zu lösen, oder aber eine unerklärte Ausnahme von

der Regel nothgedrungen zuzulassen: das ist das überaus

auffallend gebildete M, wie es uns in den Münzaufschriften

ROMA ROMA Ro)XA entgegentritt, deren Beispiele man
Tafel IX, 8 und Enarr. p. 10 g k l faesimilirt findet.

29
) Da

deutig auch VII, XVIII, VIII, wo man sich mit einer partiellen Andeu-

tung, dass es Zahlzeichen seien, begnügte.

"") S. Rhein. Mus. a. a. 0. p. 486 f. [oben p. 379].

*•) Wenn in dem Index palaeographicus p. 112 mit den Worten
fprope ad eam speciem» noch einige andere Citate hinzugefügt wurden,

so ist das nur im Sinne einer für jeden Index gebotenen Kürze des

Ausdrucks zu verstehen. Sucht man die Citate auf und beschaut sich

die Beispiele näher, so ergibt sich schnell, dass jene 'annähernde

Aehnlichkeit' unter einen ganz andern Gesichtspunkt fallt. Alle bezüg-

lichen Inschriften gehören der jüngern Periode an, welche sich in der

Verzierung der Endpunkte der Buchstabenlinien durch mehr oder

weniger heraustretende Spitzen oder Häkchen gefiel, von welcher

oben p. 7 [697 f.] gesprochen wurde. Von einem so zugespitzten oder

gleichsam geöhrten M AA aber ist ein sehr grosser Abstand bis zu

der weit über jenes Mass hinausgehenden Münztype M oder M. Jener

einfachen oder doppelten Zuspitzung des M entsprechen die ebenso

beim A wiederkehrenden Varianten, die der Index p. 111 zusammen-

stellt: A Ä A Ä. Die einfache liegt auch der Figur des N zu Grunde,

dessen schräge Mittellinie über die beiden Verticalstriche hinausgeführt

45*
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16 für diese Gestalt, die so durchaus aus aller Analogie heraus-

tritt, sänimtliche griechische Alphabete auch nicht eine Spur

von Vorbild darbieten, so habe ich mich eine Zeit lang mit

dem Gedanken getragen, es sei darin gar nicht ein einfaches

M, sondern vielmehr eine Ligatur von VM zu erkennen;

denn genau so finden wir ja wirklich das Zeichen in den

zweifellosesten Beispielen des 7ten Jahrhunderts gebraucht:

in den capuanischen Inschriften der Jahre 648 und 649

MVRM Tafel LX1II B und C, desgleichen LXXVI H PA-

erscheint: IN. Die Doppelhäkchen finden wir nirgends auffallender und

consequenter durchgeführt als in der eleusinischen Inschrift C. I. L. I n.

Gl 9, bei der eben darum griechischer Einfluss unverkennbar ist. Nichts als

einen, nur etwas anders gewendeten Verzierungshang hat man auch in

der den zweiten Verticalstrich des N verlängernden Figur hl zu er-

blicken; wie sie sich in den letzten Zeiten der Republik namentlich

auf den Fechtermarken zeigt: worauf Tess. glad. p. 300 [oben p. 579]

und Rhein. Mus. XIX p. 461 [oben p. 646 1 aufmerksam gemacht worden.

Kaum besonderer Hervorhebung werth sind mehrfache ähnliche Spie-

lereien, Spielarten oder Entartungen der normalen Grundform, wie

J_ |- 4- für L, "|" für T u. a. m., welche, so weit sie nicht auf die

natürlichen Hemmungen der Metallschrift oder auf die Flüchtigkeit

bloss eingeritzter Cursivschrift zurückgehen, durch denselben Verzie-

rungstrieb hervorgerufen sind. In gewissem Sinne kann man sagen,

dass, während die alte Zeit vom Vollständigem zum Einfachem fort-

schritt, die spätere schwache Versuche zur umgekehrten Richtung

machte, nur dass diese in durchaus untergeordneten Kleinigkeiten

stehen blieb. Freilich hing sich dieser Verzierungstrieb zuweilen auch

an die aus einer frühern, mittlerweile längst überwundenen Periode

wieder hervorgeholten Formen an, so dass Erweiterung und Verkür-

zung gleichsam einen Bund schlössen, dessen Frucht eine gezierte

Schwächlichkeit war. So z. B. wenn die Affectation späterer Kaiser-

zeit aus T A F die Figuren T L F machte, mit so verschwindenden

Differenzen, dass sie unter sich und von J oft kaum zu unterscheiden

sind. Augenfälligste Belege dafür geben die spätem Elogia, wie die

auf Tafel XCVI unter ABC faesimilirten. - In die Münzaufschriften

der republicanischen Periode hat übrigens die Verzierung der Buch-

stabenenden durch angebrachte Häkchen und Spitzen keinen Eingang

gefunden, und so viel ich jetzt übersehen kann oder mich erinnere,

auch noch lange Zeit nachher nicht. Aber ein Analogon ist es, wenn

hier, und zwar schon früh, die Endpunkte der Linien durch runde

Kügelchen abgeschlossen werden (z. B. Tafel VI, 1. 8. 9).
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RENTM, LXXVI1 HO /ACIVNDM. Das ergäbe uns eine n

Urform ROVMA, aus der allerdings ROMA gerade so

hervorgehen konnte wie aus POVPLICOS oder NOVN-
TIARE geworden ist POPLICOS und NONTIARE. Auch

um eine Etymologie von Ttovma wären wir nicht verlegen,

weuu wir die alte Verwandtschaft und Vertauschungsfähig-

keit von b und v zu Hülfe nähmen. So interessant und er-

freulich es nun unstreitig wäre, wenn uns auf so ungeahntem

Wege der Schlüssel zum Verständniss des Namens Borna,

dessen wirklicher Ursprung doch durch die bisherigen Ab-

leitungsversuche entschieden nicht aufgeklärt ist, gleichsam

in den Schoss fiele, so wenig habe ich mir doch die ge-

wichtigen Bedenken verhehlen können, die aus anderweitigen,

und zwar sehr nahe liegenden Erwägungen hervorgehen, und

die schliesslich nicht verfehlen konnten mich die ganze Hypo-

these als undurchführbar aufgeben zu lassen. Weiss also

nicht ein anderer einen bessern Rath, so werden wir bei der

Annahme einer individuellen Marotte stehen bleiben müssen,

über deren Motiv sich weiter nichts sagen lässt.

Abgesehen von diesem letzten, problematisch bleibenden

Punkte lässt sich das bisher Ermittelte in nachstehendem

Schema anschaulich machen, nur dass dasselbe die im Obi-

gen gebührend betonten Unterschiede des mehr oder weni-

ger Sichern, mehr oder weniger Häufigen nicht zum Aus-

druck bringen kann. Die bloss auf der Verbindungslosigkeit

der Linien beruhenden Formen sind nur beispielsweise bei

dem ersten Buchstaben mit aufgeführt, wo sie in ausgedehn-

terer Weise als sonst in Aufnahme gekommen sind. Nur

als nebensächlich und untergeordnet sind die Verkürzungen

des E F U L mit eingereiht; desgleichen auch die Ver-

jüngungen einiger Buchstabenformen.

A A, A A, A A, A A
A A, Ä A

A A \
/W, W, AA M AA

<Ti) p, r p, r
* R, R P

Digitized by Google



710 ZUR GESCHICHTE DES LATEINISCHEN ALPHABETS.

TT 7, T1T
E E, F F, l l, L L

O O o o .

X x, a a, C c

1000 0 CD — D
100 o c
50 y IL
10 (<» ®) X - V

Ein einigermassen aufmerksamer Ueberblick über vor-

stehendes Schema lässt sogleich eine bemerkenswerthe Diffe-

renz in der Behandlung der Zahlzeichen und der Lautzeichen

erkenneu. Dort haben sich ohne Ausnahme die jungern

Formen in dauernder Herrschaft behauptet: hier sind alle

letzten Glieder jeder Reihe wieder überwunden worden und

haben andern Gestaltungen weichen müssen. Dieses aber

in doppelter Weise: theils durch einfache Rückkehr zur ältern

Form, theils durch eine bestimmte Modification entweder

dieser ältern oder auch sogleich der jüngern Form. Einfach

zurückgegangen wurde von M, welches sich nicht zu halten

vermochte, zu M; desgleichen von den tastenden Umgestal-

tungsversuchen des T zu dieser Grimdform selbst, gleichwie

in den analogen Fällen zu den unverkürzten Zeichen E F L.

Nicht zurückgegangen wurde von £ zu wohl aber jeues

aus einer eckigen Figur zu einer gerundeten gemacht; wie-

derum von r zu P zurückgegangen, aber mit derselben Um-
gestaltung zur Rundung. — Auch hier tritt ein Parallelismus

von Sprachgeschichte und Schriftgeschichte in einleuchtender

Weise zu Tage. Wie sich die Sprache aus einer Periode der

Abstumpfung und Verstümmelung, der Verflachung und Ver-

flüchtigung, siegreich wieder erhob und zur ursprünglichen

Vollständigkeit und Bestimmtheit ihrer Bildungen empor-

arbeitete (in Grundzügen nachgewiesen Rhein. Mus. XIV

p. 395 [oben p. 401] ff.), genau so wurde auch in der Schrift

eine eingerissene Verwahrlosung und Verwilderung wieder

überwunden durch die Rückkehr zum Alten und, wie dort,

zu dessen weiterer Fortbildung.
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Weun nun das obige Schema allerdings nach einem be-

stimmten Kriterium überall ein Aelteres und ein Jüngeres

unterscheidet, so ist doch damit noch keinesweges gesagt,

dass jenes Aeltere auch das schlechthin Aelteste sei: viel-

mehr ist dieses wesentlich mitbedingt durch einen zweiten 19

Gesichtspunkt, der sich mit dem ersten vielfach durchkreuzt

oder combinirt, und zu dessen Darlegung nun überzugehen ist.

2. Der zweite Process, der uns in der altlateinischen

Buchstabenformung entgegentritt, wurde als ein specifisch geo-

metrischer bezeichnet. Er beruht darauf, dass in einer drei-

fachen Stufenfolge fortgeschritten wurde von 1) schräg-

linigen und schiefwinkligen Figuren zu 2) verticalen und

horizontalen Linien und rechten Winkeln, mit besonderer

Neigung zum quadratischen Verhältniss, von diesen endlich

3) zu gerundeten, die Winkel nach Thunlichkeit beseitigenden

Formen. Und dass diess nichts weniger als ein zufälliger oder

willkürlicher Weg, vielmehr ein durchaus naturgemässer Fort-

schritt ist, wird sich alsbald durch eine sehr einfache Ueber-

legung herausstellen.

Nur erwarte man von der Schriftentwickelung so wenig

wie von der Sprachentwickelung, dass sie alle Consequenzen

des wirkenden Gesetzes oder Triebes ziehe, sondern bleibe

der Freiheit eingedenk, die gleichmassig in beiden Gebieten

um die Gesetzmassigkeit gleichsam herumspielt. Absolut

bindend ist die Regel nur in so weit, dass von vorn herein

memals der umgekehrte Weg eingeschlagen wurde. Aber

frei stand es in einzelnen Fällen eben so wohl, von der ersten

Stufe ohne nachweisbare Vermittelung sogleich zur dritten

überzuspringen, wie die zweite und dritte in einer und der-

selben Bildung zusammenfallen zu lassen, wie endlich auch,

zur dritten überhaupt nicht fortzuschreiten, sondern auf der

zweiten stehen zu bleiben, oder doch auf der versuchsweise

berührten dritten nicht zu verharren, sondern zur vorigen

dauernd zurückzukehren.

Für die Berechtigung aber, als erste Stufe die oben

als solche bezeichnete aufzustellen, kann schon im allgemeinen
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der Umstand sprechen, dass bereits das imteritalisch- grie-

chische Mutteralphabet gut zwei Drittel seiner Schriftzeichen

in der schräglinigen und schiefwinkligen Gestalt hat. Weun
dasselbe bei dem übrigen Drittel dort nicht der Fall ist,

dagegen mit nur ein paar geringfügigen Ausnahmen aller-

dings der Fall ist im alten Latein, so wird mau uns wohl

die Befugniss nicht streitig machen, die beiden gleichartigen

Erscheinungen in einen innern Zusammenhang zu setzen.

20 Das verbindende Mittelglied liisst sich in doppelter Weise

denken. Möglich wäre ja an sich, dass gerade bei den Lati-

nern die Neigung zum Schräglinigen und Schiefwinkligen

ein so starker nationaler Zug gewesen wäre, dass sie dem-

selben auch bei denjenigen Zeichen, die ihnen schon in

anderer, entwickelterer Form zukamen, nachgaben und diese

mit der grossen Mehrzahl conform machten. Näher indess

liegt ohne Zweifel die Auffassung, vermöge deren wir aus

dem uns vorliegenden Latein einen Rückschluss machen auf

das griechische Mutteralphabet selbst. Wer bürgt uns denn

dafür, dass uns dieses in unsern quantitativ so geringen

Resten überhaupt in genügender Vollständigkeit überliefert

sei? dass nicht manche in wirklichem Gebrauch gewesene

Buchstabenform nur für uns zufällig verloren ist, wenigstens

bis heute verloren ist, während sie morgen aus neu ent-

deckten Denkmälern ans Licht treten kann? 30
) vor allem

aber, dass nicht schon im Griechischen derselbe Trieb, den

wir im Latein nur vollständiger übersehen, wirksam war und

ein Fortschreiten in ganz analoger Stufenfolge, wie hier, er-

zeugte? In der That muss man schon aus ganz allgemeinem

Grunde, aus rein praktisch -populärer Betrachtung heraus,

durchaus geneigt sein zu glauben, dass jeder primitiven

Schriftübung der nicht-gleichlinige 31
) und nicht-rechtwink-

3U
) Nichts kann dafür überzeugender sein, als das« Kirehboff auf

seiner Schrifttafel II als O-formen der chalkidischen Colonien nur O o

aufführt und schon in den 'Nachträgen' p. 253 (140 der 2ten Ausg.)

von zwei aus Cumae stammenden Vasen die eckige Figur O beibringen

konnte.
31

) Ich meine — der Kürze halber — mit diesem sehr unwissen-

schaftlichen Ausdruck horizontale und verticale Linien, für die es ja
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lige, sowie nicht-kreislinige oder ihm analoge Typus der

nächstliegende, weil der einfachste und am wenigsten bin-

dende gewesen sei. Die Ursache ist so einleuchtend wie

möglich diese, dass die Vertical- oder Horizontallinie nur

eine, der rechte Winkel nur einer ist, der Abweichungen

davon aber unzählige sind, die eben darum der individuellen

Freiheit sowohl als Ungeübtheit den weitesten und bequemsten

Spielraum gewähren: weshalb ja auch noch in vorgerücktem

Zeiten der Privatgebrauch der Graf'fite so viel von jenem

»Schrifttypus bewahrt hat. Irre ich nicht, so wird sich wirk- »1

lieh dieses Princip an den altgriechischen Alphabeten über-

haupt durchführen lassen und uns einen Wegweiser abgeben,

um auch dort die Genesis und die Veränderungen der ein-

zelnen Buchstabenformen am Faden eines chronologischen

Fortgangs zu begreifen, wenn auch wegen der grossen lo-

calen Zersplitterung nur in allgemeinen Umrissen. Für unsern

hiesigen Zweck genügt es hervorzuheben, dass uns die Lücken,

welche dem Altlatein gegenüber das unteritalisch-chalkidische

Vorbild offen lässt, durch das euböische Mutterland in der

erwünschtesten Weise ergänzt werden, da uns dieses fast für

kein Element, namentlich weder für B noch C, deren eckige

Form Unteritalien nicht bietet, im Stiche lässt. Dass wir

für O die euböische Hülfe gar nicht brauchen, sagte ich

schon Anm. 30.

Dass nun, was das Latein angeht, die oben aufgestellte

Stufenfolge im allgemeinen, im ganzen und grossen, die

Wahrheit trifft, kann gar nicht verkannt werden. Wr

er

wollte, oder wie könnte jemand sich gegen die Anerkennung

des Thatbestandes sträuben, dass, allen oben zusammen-

gestellten Figurationen des ersten Buchstaben gegenüber, die

Form A mit horizontalem Mittelstrich die jüngere, die sätnnit-

lichen classischen Jahrhunderte beherrschende ist? mögen

früher die erstem mit dieser in gelegentlichem Gebrauch

einen zusammenfassenden Namen (ähnlich wie wir spitze und stumpfe

Winkel schiefe Winkel, alle nichtverticalen und nichthorizontalen

Linien seh rage nennen) leider nicht gibt, wie mir meine mathema-

tischen Freunde bekräftigen. Was doch, beiläufig gesagt, eine auf-

fallende Lücke der geometrischen Terminologie ist.
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auch noch so vielfältig durch einander gegangen sein. Wer

wird leugnen , dass U früher war als L , P oder S später als

P und u. s. w. u. s. w. Die unzweifelhaften Beispiele

dieser Art geben uns aber das unzweifelhafte Recht, das-

selbe Verhältniss auch für diejenigen Fälle anzunehmen, die,

weil in ihrer Anwendung weniger vollständig übersehbar, an

und für sich dem Zweifel unterliegen, d. h, nach beiden

Seiten hin gewendet werden könnten. Der Schwerpunkt der

Entscheidung liegt nicht darin, dass die entwickeitern Formen

der zweiten oder dri£ten Reihe schon in derjenigen Schrift,

die für uns die älteste oder eine sehr alte ist, vorkommen,

sondern darin, dass die primitiven Formen der ersten Reihe

später nicht mehr vorkommen. Statt indess diesen Gesichts-

punkt der Reihe nach an den einzelnen Elementen des Alpha-

bets auf synthetischem Wege nachzuweisen und zu erproben,

ziehe ich, um ermüdender Ausführlichkeit zu entgehen, jeUt

das analytische Verfahren vor und bringe sogleich das Re-

sultat in einer Tabelle zur Uebersicht, die dann nur zu ihrem

richtigen Verständniss noch einiger erläuternden oder recht-

fertigenden Nachbemerkungen bedürfen wird. Dieses aller-

dings um so mehr, da eine Tabelle nicht umhin kann, das

22 zeitlich noch so sehr Geschiedene doch räumlich unmittelbar

neben einander zu stellen und dadurch für den oberflächlich

betrachtenden leicht einen falschen Schein zu erregen.

1 II III

A, A A A, A m
t B
< c C

D
E II

F 1«

Z
H
K t:

U (K) L b (K)

A/V A/V Atf

AA M M (Hl CD)
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N \A N —
0 — 0
f> p p

<t
— 9 Q.Q

k fr
— R R
— i \

— 1 s

t > T
V M (U U)
X
Y T
4, J-

U) rS(DOO

Die erste Reihe, sieht man, ist vollständig bis (ab-

gesehen von Z) auf einen Buchstaben; darum es wohl nur

für Zufall zu nehmen, dass uns för H weder H noch H, noch

etwa H begegnet; denn um letzteres (oder B) zu finden,

müssen wir zu griechischen Alphabeten aufsteigen oder an- n
dere altitalische in Anspruch nehmen. — Für alle übrigen

Buchstaben gibt der Index palaeographicus die erforderlichen

Belege der schräglinig-schiefwinkligen Gestalt. Von ihnen

sind schwächer oder unsicherer, als die andern, bezeugt die

eckigen Figuren für P, Q und B. Das & darum, weil die

drei vorhandenen Beispiele (auf dem pisaurischen Steine Tafel

XLIII Z), auf dem marruvinischen LXXXV J?, auf Münzen

von Suessa VII, 73. 74) sämmtlich keine ganz scharfen Spitz-

winkel, sondern schon einen Uebergang zur Rundung zeigen.

Das P oder P darum, weil es nur in Metallschrift (in der

Lex agraria Tafel XXVII, 13) und in Thonschrift (auf Grab-

gefässen von San Cesario XIII, 31. 117, noch dazu nur nach

Baldini'scher Zeichnung) erscheint: was gleichwohl nicht hin-

dert hier den Fall anzunehmen, dass die 'Vulgärschrift', wie

ich sie oben p. 3 f. [694] nannte, gleichsam einen Nachklang

uralter Schreibgewohnheit bewahrte. 355

) Ganz ähnlich verhält

32
) Eine andere Species des nicht-rechtwinklig geformten Buch

stabefi, f\, die man nach ihrem unteritaliachen Vorkommen erwurten
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es sich mit der in mehrfachen Varianten wiederkehrenden
|

eckigen Figur des Q (auf zwei andern der genannten iirah- I

gefässe XV, 22. 24, und zwar hier nach verbürgter Lesung,

desgleichen in dem alten Grabmal der Furier und Turpilier

XL1X a, freilich nur nach Falconieri's roher Abbildung).

Vollkommen sicher dagegen, obwohl in nicht vielen

Beispielen erhalten, sind sowohl < als O; keinesweges selten

0, k oder fr, T oder >; geradezu häufig £ £, F F, N oder

(selten) V\, £ oder (viel seltener) in grösster Ausdehnung

vorhanden A und A.

Dauernd bis zu einem ziemlich genau bestimmbaren Zeit-

punkte ist das V gewesen 33
): während die Nebenform K, di*

ihren eigentlichen Sitz in Graffiten hat, überhaupt nur spo-

radisch erscheint. Dauernder durch die ganze classisebe Zeii

erhielt sich das M; mit einem nicht sehr wesentlichen Ab-

24 wandelungsversuche auch V. Für alle Zeiten ohne jeden

Wechsel auf der ersten Stufe stehen geblieben ist nur das

X, obwohl doch hier ein Uebergang zu + um so näher

gelegen hätte, je leichter dazu das griechische Vorbild ein-

laden konnte.

Die zweite Hei he ist die vergleichsweise am wenigsten

vollständig durchgeführte, indem (ubgesehen von dem schon

erwähnten X) nicht weniger als sieben Zeichen sich der recht-

winkligen, durch Horizontal- und Verticallinien bewirkten Ge-

staltung gar nicht gefügt haben. Weder ist ein < zu C ge-

worden, so viel wir wissen (obgleich letzteres auf dem Ga-

lassischen Gefäss erscheint), noch [> oder 0 zu (wie dieses

uns für 0 oder vielmehr 0 die böotische Schrift darbietet),

noch <^ zu p oder CL. noch R zu R, noch £ zu S, noch

V zu U, obwohl alle diese Formen in der Conscquenz des

könnte, findet sich im Latein in keiner Spur. Noch weniger natürlich

ein böotisches H oder >>.

Trotz alles dessen, was bisher über den Zeitpunkt des Wechsel«

von U und L, der Hauptsache nach auch gewiss richtig, ermittelt und

erörtert worden ist, wird übrigens gerade diese Frage einer nochmaligen

Revision bedürfen, um namentlich unter sorgfaltiger Verwerthung aller

numismatischen Momente zum endgültigen Abschluss zu kommen: WM
indcss hier viel zu weit führen würde.
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Princips gelegen hätten; man ist eben hier sogleich zur

dritten Stufe, der der Rundung, übergesprungen, wenn man
nicht auf der ersten im wesentlichen verharrte. Doch zeigt

sich eine Mittelstufe zwischen < und C in der wenigstens

theilweise verticalen Gestaltung C, die in sichern Beispielen

vorliegt. Zahlreicher sind diejenigen, noch durch das ganze

7te Jahrhundert zerstreuten, die uns den gleichen Verände-

rungstrieb am V aufweisen, wenn man dessen zweiten Strich

zu einem verticalen machte: N, obgleich sich diese Neuerung

gegen das alte V nicht durchsetzte.*4
) Ein noch viel weniger

durchgedrungener Versuch war es, wenn man K oder £ zu £
umbildete, wie der Buchstab auf den Grabgefässen von San

Cesario (Taf. XII 1, 32. XV, 5) erscheint. Wenn ich daneben

in diese Reihe das normale K gesetzt habe, welches übrigens

in guten Zeiten das Uebergewicht über K nicht erhalten

hat, so will ich damit nur auf den mit dem Grundprincip

der zweiten Reihe Hand in Hand gehenden Nebenzug hin-

gewiesen haben, vermöge dessen eine unleugbare Hinneigung

zum quadratischen Verhältniss bemerkbar wird. Ich sage

ausdrücklich 'Verhältniss', und meine damit nicht die dem

Auge in wirklich ausgeführter Figur unmittelbar entgegen-

tretende Gestalt, sondern die Umrisse, wie sie sich zu einem

mittelbaren Bilde gestalten, wenn man sich alle Endpunkte

der Buchstabenform durch gerade Linien verbunden denkt.

Wie sehr diesen geometrischen Charakter die schönste und

edelste Schrift vom Sullanischen bis zum Augusteischen Zeit-

alter und noch darüber hinaus an den Tag treten lässt, muss

jedem einleuchten, der einigen Sinn für geometrische For- s.n

menanschauung hat; und diess nicht nur innerhalb der zweiten

Reihe unserer Tabelle, sondern ebenso auch in der dritten,

bei der gerundeten Gestalt von BCDOS u. s. w.; ja selbst

daran, dass die Buchstaben E and F mit Vorliebe den Mittel-

strich zu gleicher Länge mit dem obern und untern aus-

dehnen: E und F.

Am alierdeutlichsten gibt sich aber der Uebergang von

**) Bemerkenswerth ist hierbei, dasa da« halbverticale ^, so viel

ich weiss, eben nur als Buchstab, niemals als Zahlzeichen vorkömmt.
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der ersten zur zweiten Stufe zu erkennen in der Umbildung

des A oder A zunächst zu A, worin sich die verticale Linie

geltend machte, während — mit überwiegender Wahrschein-

lichkeit von der Grundform A A aus, s. o. — weiterhin die

horizontale Linie in der Figur A zur allgemeinen Herr-

schaft gelangte. Diese dauernde Herrschaft theilten mit ihr

EFHLNT für alle Folgezeit: wogegen P der Rundung

weichen musste. Erst in späten Zeiten erzeugte eine Nach-

wirkung des alten Triebes auch ein M für M oder vielmehr

M: worüber ausführlicher gesprochen worden im Rhein. Mus.

XIV p. 284 f. [oben p. 335 ff.] ; nur im Münzgebiete gibt es

auch aus älterer Zeit theils annähernde, theils auch wohl ein

und das andere Mal ganz adäquate Beispiele des M, meist

wohl aus nachlässiger Zeichnung hervorgegangen, kaum jemals

als bewusste oder gewollte Form.36
)

") Eb ißt zu bedauern, dass gerade in dieser Beziehung der erst«

Band des Corpus inscr. lat. in den von p. 128 bis 144 verzeichneten

Münzaufschriften einen so unzureichenden, ja für den Nichtkenner ge-

radezu irreführenden Anhalt darbietet. Indem daselbst überhaupt nur

die zwei Buchstabenfiguren M und M angewendet sind, muss durch

die Art ihrer Anwendung die Vorstellung erweckt werden, als sei auf

den Münzen der Bepublik die Form mit verticalen Parallelschenkeln

und verkürzten Mittelstrichen die ohne allen Vergleich häufigere,

die andere nur in einer verschwindend geringen Zahl von Beispielen

überhaupt vorhanden; allein in dem Namen Borna erscheint die erstere

über zweihundertmal, die zweite noch nicht zwanzigmal. Es scheint

bei dieser Bezeichnungsweise die Absicht geleitet zu haben, bloss in

den Fällen, in denen die Divergenz der Schenkel im Extrem der al Irr-

ausgeprägtesten Form auftritt, M überhaupt zu gebrauchen, in allen

übrigen M. Das geradezu umgekehrte Verfahren, M nur in den aller-

unzweifelhaftesten Fällen reiner Parallellinien zuzulassen, würde ein

viel richtigeres Bild des wirklichen Thatbestandes gegeben haben,

wenn einmal kein besonderes Zeichen für die zahllosen Mittelstufen

zwischen M und M in Gebrauch genommen werden sollte; denn zahllos

sind ja der Natur der Sache nach die Grade der Divergenz, eine ein-

zige nur die wirkliche Parallelfigur. Kein Wunder also — zumal oft

genug schon die Raumenge der Münzfläche den Gebrauch der schmälern

Figur begünstigen mochte — wenn in einer ganzen Reihe leiser Ab-

stufungen ein und das andere Mal die Schenkellinien so nahe an Pa-

rallelen herantreten, dass nur ein Minimum von Differenz bleibt: aber

dieses Minimum wird man fast immer finden, so dass auch in den

wenigen Fällen, wo man ca wirklich vermisst, doch an eine mit Be-
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Nur ihrem geometrischen Charakter nach sind in die *g

zweite Reihe anhangsweise auch die Figuren II I' gestellt

worden, über deren Herkunft oder Entstehung ich eine nähere

Aufklärung zu geben eben so wenig im Stande bin wie An-

dere vor mir. Ueber ihre factische Anwendung ist Einiges

zusammengestellt im Rhein. Mus. XIV p. 302 [oben p. 359] f.

Die dritte Reihe zeigt endgültige Gestaltungen auf

für B C D O P Q-R S: zum grössten Theil also für solche,

welche auf zweiter Stufe überhaupt gar keine Stelle ein-

genommen hatten. Von ihnen ist P derjenige Buchstab,

der in einer fast unzählbaren Menge von Uebergängen und

Mittelstufen den Fortschritt vom Rechtwinkligen zum Ge-

rundeten augenfällig macht: wofür die Citate des Index

p. 113, wenn man sich die Mühe des Aufsuchens nicht ver-

driessen lassen will, das reichhaltigste Material zu Gebote

stellen. Ob die Schlinge eine offene oder nach später ein-

geschlichener Incorrectheit eine geschlossene ist
36
), liegt

ausserhalb des hiesigen Gesichtskreises. — Beim Q combinirt 27

•

wusstsein gewollte Parallelfigur schwer zu glauben ist Aber es sind

nicht nur solche, sondern in grosser Zahl auch sehr ausgesprochene,

unzweideutige Beispiele des M oder doch M, die im C. I. L. Bd. I con-

sequent mit falschem M wiedergegeben sind, obwohl selbst die in den

Buchstabenforraen nicht» weniger als genauen Abbildungen in Riccio's

'Monete delle antiche famiglie di Roma' (Neapel 1843) grossentheils

das Richtige boten, geschweige denn die weit treuem und sauberem

Stiche in Cohen 's 'Description generale des monnaies de la r^publique

romaine' (Paris 1867), oder die auf den galvanoplastischen Tafeln in

desselben Riccio r
Catalogo di antiche medaglie consolari e di famiglie

romane' (Neapel 1855) enthaltenen Facsimiles. — Unter allen in P. L.

M. E. Taf»l V. VI. VII und Enarr. p. 9 f. faesimilirten Stücken erscheint

eine mit M ziemlich zusammenfallende Form nur etwa p. 10 n und 0:

aber diese sind nach Barth wiederholt, nicht nach Originalen ge-

zeichnet. Wo letzteres der Fall, tritt uns entschiedenes M entgegen,

namentlich p. 9 unter 116 und 16 c, wo dennoch bei Mommsen n.

214. 221 die Figur M steht. Wenige Stunden, vor einer reichem Münz-

sammlung zugebracht und auf die endgültige Feststellung dieses Punktes

verwendet, würden die Sache unstreitig in dem hier betonten Sinne

zum Abschluss bringen.
ao

) S. darüber ausser der Enarratio und dem Index das schon im

Rhein. Mus. XIV p. 290 [oben p. 345] ff. (vgl. 306 [3G3] Anm. **)) Bei-

gebrachte.
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.sich gewissermassen die dritte mit der zweiten Stufe, indem

der an die Kreislinie angesetzte Unterscheidungsstrich —
ganz ähnlich wie bei A und A — zuerst vertical auftritt

und die noch ein paarmal erhaltene Figur Q bildet (ganz

unzweideutig auf dem berliner Spiegel Tafel I F und der

bologneser Bronze Enarr. p. 97 N), dann aber der horizon-

talen Linie weicht und die Normalform der besten Zeit Q.

erzeugt, die erst vermöge der jüngern Liebhaberei für zierliche

Ausschmückung das geschwungene Schwänzchen ÜL annahm.

Bei blossen Ansätzen und Versuchen, die keinen Bestand

hatten, ist es bei mehrern andern Buchstaben geblieben.

Zunächst bei rr\ statt A: bekannt von der Ficoronischen

Cista (Tafel I Ä), wiederkehrend auf einer neuerdings ans

Licht gezogenen praenestiner Cista ( Enarr. p. 98 P 13 und

annähernd 10), einigermaßen analog auch auf einem Schleu-

derblei (Tafel IX, 35). Nur auf einer Münze von Larinum

(VII, 49) erscheint 6: womit allenfalls vergleichbar die Figur

auf der erwähnten praenestiner Cista (p. 98 P 21 ). Nur aus

den Libralinünzen von Hatria (Tafel VI T) lernen wir theils

das >C mit geschwungenen Seitenstrichen, wie es ausserdem

bloss noch in der raessapischen Schrift vorkömmt, theils das

doppelt geschlängelte Semissis-Zeichen £ kennen: während die

einfache Schlangenlinie S oder Z (S und £ neben einander

schon im aes grave der Vestiner, Tafel VI o p q) sich in

vielfacher Anwendung wiederholt, ehe sie durch die normale

Figur des quadratähnlich gestalteten 8 für immer verdrängt

wurde. — In Betreif des U wusste man bisher wohl von

einem mehr oder weniger spitzen Winkel zu sagen (worüber

z. B. ich selbst sprach im Rhein. Museum IX p. 1 |oben

p. 213] f. Anm., mit neuen Belegen in der Enarratio p. 41

und 45 [oben p. 94]): eine entschieden gerundete Form ^
ist erst kürzlich zum erstenmal an den Tag getreten in der

schon oben p. 11 [703] erwähnten Inschrift der via Ostiensis,

für die sie mir brieflich von Henzen auf das ausdrücklichste

bestätigt wird. Dass das sporadische ^ der Cursivschrift zu

h wurde, liegt in derselben Analogie. — Kaum als eine

selbständige Bildung wird sich das Taf. LXXXIX P sichtbare

t geltend machen lassen, da dieses in einer dem Jahre 713
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angehörigen Inschrift wohl nur der damals schon eingerissenen

Neigung zu geschwungenen Linien seinen Ursprung verdankt.

Mit noch grösserer Zuversicht sind eben dahin die ihren End-

strich oben nach innen rundenden Varianten des /W zu ziehen,

die uns die entschieden jungem Inschriften Taf. LXXXIX A
und XCVI A vor Augen stellen

;
dahingegen die nach auswärts

gerichtete BiegungW auf einem so alten Stein, wie der pisau-

rieche Taf. XLIII A ist, auf schon in sehr früher Zeit wirk-

samen Rundungstrieb deutet. Endlich sind in diese dritte

Reihe noch zwei Buchstabenformen aufgenommen, die das

eigentliche Alterthum bekanntlich noch gar nicht kennt, son-

dern zu denen man erst in den Jahrhunderten des beginnenden

Mittelalters fortschritt, aber doch nur vermöge des noch#

lange nachwirkenden Triebes fortschritt, der früher so viele

derselben Analogie folgende Bildungen schuf: das aus M (nicht

AA) entwickelte HUT) , und das aus V hervorgegangene LI U,

dessen handschriftliches Vorkommen allerdings schon in

die Zeit der hereulanischen Papyrus hinaufreicht.

Oer ursprünglich die siebente Stelle des lateinischen

Alphabets einnehmende Sibilant erscheint auf dem einzigen

Denkmal, auf dem er uns überhaupt erhalten ist, der alten

Münze von Cosa Taf. VII, 40 d und b
:iT

), in derselben Gestalt

Z, in der er nach seinem dortigen Absterben Jahrhunderte

später wieder aus dem Griechischen für' griechische Wörter

zurückgeführt uud nunmehr an das Ende des Alphabets ge-

stellt wurde. — Das schon Jahrzehnte früher eingeführte,

wenigstens auftretende griechische Y hat in Rom dieselbe

Wandelung T erfahren, der in dem ganzen Uebergange aus

unserer ersten Reihe in die dritte vorliegt. Vollständiger

als die republicanischen Inschriften (Taf. LXXVI A) können

das nur die der Kaiserzeit zeigen.

87
) Es ist ein reiner Irrthurn, wenn ihn Mommsen C, I. L. I n. H

p. f» in dieser Form £ gegeben bat. Abgesehen von Eckhers richtiger

Abbildung lässt das in P. L. M. E. facsimilirte Original des britischen

Museums gar keinen Zweifel an Z. Wäre Motnmsen's Zeichnuug richtig,

bo fehlte überhaupt jede Nüthigung, also auch Berechtigung, darin

einen Rest des urlateinischen .: zu sehen, und hätte man vielmehr den

Buchstaben einfach für alte Form des 8 zu nehmen.

FH. UIT8CBKl.lt OPVSCVLA. IV. 46

Digitized by Göogle



722 zun oEscmeiiTE des lateinischen Alphabets,

Einer gesonderten Besprechung habe ich die Zahl-

zeichen vorbehalten, von denen indess hier nur die aus x

und <p entstandenen für 50 und für 1000 in Betracht kommen.

Daran, dass sich die drei vom griechischen x ausgegangenen

Figuren ^ JL vL in dieser und keiner andern Ordnung ge-

folgt seien, wird, vom Standpunkte der bisherigen Entwicke-

lung aus, niemand leicht zweifeln. Als positiv älteste Form
tritt uns ja auch in der That das spitzwinklige >l entgegen

auf der römischen Goldmünze des 6t en Jahrhunderts, welche

sw Enarr. p. 9, 1 1 h faesimilirt ist (richtiger als Tafel VI, 1

1

nach (irässe's abscheulichem Vorbild): wovon es nur gleich-

sam ein Nachhall ist, wenn dieselbe Figur noch einmal auf-

taucht auf Denaren aus der zweiten Hälfte des 7ten Jahr-

hunderts C. I. L. I n. 411. 450, desgleichen auf ein paar wohl

derselben Periode angehörigen Steinen n. 1273. 1341, obwohl

ich von diesen grösserer Sicherheit halber gern erst Abklatsche

sähe. Was die beiden andern Formen betrifft, so muss aller-

dings zugegeben werden, dass auf den zufällig erhaltenen

Monumenten das sb schon ein Jahrzehnt früher begegnet als

JL, dieses dagegen noch einige Jahrzehnte später erscheint

als unser jüngstes Beispiel von vL.
:!Ä

) Indess braucht diess

•

9
*) Das <L bietet uns schon die Gracchisrhe Zeit auf den beiden

Popillischen Meilensteinen vom .1. 622 (Tafel LI Ii. LIV A) dar, wo-

von nicht gar weit abstehen werden die zwei Inschriften von Atetrium

(LH Ji) und von Praenestc (LI II A), welche dieselbe Figur geben. Aber

schon in dem Repetundcngesetz (631— 632) kömmt neben freilich sehr

überwiegendem U, zweimal _L vor: während das Ackergesetz von 643

an der einen Stelle, an der es die Zahl überhaupt hat, ^ gibt. Eiu

gleichmässiges Verhältnis*» zeigen uns am die Mitte des Jahrhunderts

die capuanischen Inschriften: auf der einen von 646 (LXIII A) ist vb,

auf einer anderu von 648 (LXIII Ji) ist ± geschrieben. Das letztere

kehrt im J. 683 wieder in der Inschrift
f
e lege Visellia' (LXXI .4),

einmal auch noch in der Lex lulia von 709, ist aber auf den römischen

Denaren schon um 670 hernm zur stehenden Norm geworden, wie aus

C. I. L. I p. 136 ff. zu ersehen. — Ein entscheidendes Zeugniss für die

Priorität des X würde der Meilenstein der via Aemilia vom J. 567

(XLVI1I A) darbieten, wenn man nur eine Bürgschaft dafür hätte,

dass nicht etwa auch dort ursprünglich vi» stand, ehe ein moderner

Steinmetz jene l\artie des Steines überarbeitete und bloss I übrig Hess:

vgl. Rhein. Mus. XIV p. 306 [oben p. 363] Anm. Knarr, p. 40.
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doch keine andere Bedeutung zu haben, als dass eben beide

Formen diese ganze Zeit über im Kampfe lagen, bis sie beide

überwunden wurden durch das aus J_ gekürzte L, dessen

ältestes Beispiel ich in der Inschrift von Tegianum Taf. XC G
finde, die unstreitig in die letzten Zeiten der Republik fallt.

Dass die Münzen der Republik noch gar kein L kennen,

bemerkte Mommsen Gesch. des röm. Münzwesens p. 4G8.

Aber auch von d/ bieten sie kein Beispiel.

Eine analoge Bewaudtniss hat es mit dem Zahlzeichen

für 1000 und dessen weitern Zusammensetzungen d. h. Mul-

tiplicationen: (D 00, aufgelöst und Buchstabenformen assi-

milirt C|D, dann CCpD oder Q\f) u. s. w. Auf den ersten

Blick sollte man ja wohl geneigt sein in diesen gerundeten so

Figuren die ältesten Formen zu erkennen, da sie, auch ab-

gesehen vom griechischen Vorbilde, im Latein selbst nicht

nur die vcrbreitetsten sind, sondern ein (nur zufallig etwas

verstümmeltes) 0 schon in der amiterninischen Inschrift

Taf. LXII B erscheint, die aus mehr als einem (Jrunde nicht

wohl jünger sein kann als die ersten Jahrzehnte des 7ten

Jahrhunderts?1

)
Dagegen tritt uns nun aber in der Inschrift

des J. 683
(

f

e lege Visellia ) auf Tafel LXXI A, und zwar

merkwürdiger Weise neben einfachem 0, überraschend genug

die spitzwinklige Figur entgegen. 10
) Sollen wir diese

39
) Alle übrigen Beispiele der gerundeten Fignr sind später als

083: Tafel LXVI C 17 in der rcstituirten Lex Puteolana; Tafel XC G
(zugleich mit L); Tafel XXXIII und XXXIV in der Lex lulia von 709;

Tafel LXXX1X B von 713; Tafel XC1V Ä und F; um von der Co-

lumna rostrata gar nicht zu reden. — Beiläufig sei hier bemerkt, dass

das iiltest«' Beispiel des zu der reinen Buchstabenform M gewordenen

Tausendzeichens sich in der Lex lulia Tafel XXXIII 07 findet: einer

Inschrift, in der dieselbe Ziffer ausserdem ein paarmal (s. den Index

p. 113) in so seltsam verkrüppelter Zeichnung erscheint, das« mau sie

als wahre Miaformen bezeichnen mnss.
40

) Im Druck des C. I. L. T erscheint sie zwar noch einmal in der

Buessanischen Inschrift n. 1199; aber ein Blick auf das Facsiraile Tafel

XC1V A lehrt, dass daselbst nichts anderes als C(|)) steht. — Auf-

fallender noch ist das Versehen, vermöge deßsen n. 1029, desgleichen

in MommBen's eigenem Texte p. 172, eine Form angewendet worden

ist, die es nie gegeben hat. Sie wäre auch ganz irrafionell, da sie

nur aus 0/ hervorgegangen, also nur eine Vermehrung der Zahl 50

40*
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724 ZUR OESCHICHTE DES LATEINISCHEN ALPHABETS.

aus jener herleiten und mit diesem einzigen Beispiele unserer

ganzen, auf Beobachtung des Thatsächlichen begründeten

Theorie ins Gesicht schlagen? oder wird es erlaubt sein,

darin eine spate Reminiscenz eines ursprünglichen, uns nur

in frühern Monumenten nicht erhaltenen /K zu sehen, aus

dem sich die zur Herrschaft gelangte gerundete Figur erst

31 entwickelt hat? In griechischen Alphabeten, die fast ohne

Ausnahme alle schon 0 für qp haben, finden wir allerdings

kaum irgend einen Anhalt als etwa den ziemlich entfernten

der böotischen Form 4^- Aber denkbar wären allerdings

als Urformen für x und <p die beiden correspondirenden

Figuren V und A, deren zweite dann ebenso in /K und tU

übergehen konnte, wie wirklich in >b imd vi/ übergegangen

ist. — Indess damit bewegen wir uns allerdings im Gebiete

der Hypothese. Wer einer solchen abgeneigt ist, würde sich,

zumal wir ja in den vorhandenen Denkmälern auch das vL

früher als J_ fanden, entschliessen müssen, die veränderte

Gestaltung der Zahlzeichen von aller Analogie der Buch-

stabenveränderung gänzlich loszutrennen und für beide ge-

radezu das entgegengesetzte Verfahren gelten zu lassen. Einen

innem Erklärungsgrund für solchen Gegensatz gestehe ich

freilich nicht abzusehen, da es keinesweges als ein natürlicher

Hergang erscheinen kann, dass etwa erst später, als aus

dem griechischen Mutteralphabet die nothwendigen Lautzeichen

schon aufgenommen worden seien, sich das Bedürfniss, Zahl-

begriffe in Schrift auszudrücken, fühlbar gemacht hätte:

welche beiden Operationen doch vielmehr als gleichzeitig und

gleich ursprünglich zu denken sein werden.

sein könnte; aus dem Tausendzeichen (D fl) rh konnte nur aber

nicht X werden , wenn nicht alle ConBequenz aufgegeben werden sollte.

In der Inschrift n. 1029 steht bei Marini Arv. p. 38, der sie übrigens nur

aus Scheden gab, nichts anderes als ((|)). Auch auf die Wiedergabe

der Hunderttausende der Colnmna rostrata p. 38 hat jene supponirte

Gestalt einen Einfluss gehabt, welcher der Treue Abbruch thut. —
Ueber die oben im Text betonte Inschrift

f
e lege ViselhV vgl. übrigens

die
f
Observationes epigraphicae' (Bonn u. Berlin 1860) [oben p. 427 ff.),

deren Beweisführungen gegen Mommsen's Einwände (C. I. L. I p. 171 f.)

zu rechtfertigen einem andern Orte vorbehalten bleiben muss.
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Mit den vorstehenden Bemerkungen glaube ich zwar die

Hauptgesichtspunkte, die für die ältere lateinische Buch-

stabengeschichte in Betracht kommen, berührt zu haben,

verkenne aber keinesweges, dass noch manche kleinere oder

auch grössere Lücke auszufüllen, noch manche nicht unnütz-

liche Beobachtung zu machen und auszuführen bleibt. Der-

gleichen Ergänzungen möchte ich aber, angesichts so man-

cher andern Aufgabe, die noch ihrer Lösung harrt, lieber

jüngern Kräften, die etwa sich in dieses Gebiet zu versenken

Neigung fühlen mögen, überlassen, indem ich meinestheils

zufrieden bin einer vor bereits sechs Jahren gegebenen Zu-

sage 41
) hiermit wenigstens in Grundzügen gerecht geworden

zu sein.

* l

) In den Vorbemerkungen zu dem Index palaeographicus p. 111,

die ich Gründe habe hier zum Schluss wörtlich zu wiederholen: r
Indice

hoc palaeographico sua spoute intellegitur incredibilem varietatem fiu-

gendarum litterarum, quae magnara partem vcl casui vel alicui in-

diligentiae aut festinationi vel ipsi manuum diveraitati debetur, tantum

summatim proponi potuisae, nisi novam eamque ferme perpetuam

lithographi industriam adsciacere vellemua. Vnde non mirabere suapte 3*

natura anibiguaa figuras plurimas, quibna imitandia discernendisque

impar esset ars typographica, pro re nata alicui generi certo tributas,

ad cuius illae similitudinem proxime accedere viderentur. Quae am-

biguitas atquc inconstantia cum in tituliB Pompeianis tab. 16. 17 tanta

sit ut prope expera legis evadat, hos quidem satiua duzi maxima ex

parte proraua praeterraittere. Nec multum ab horum licentia vel tab.

13. 15 vel 36 A distant: quare ne in bis quidem exhauriendis nimis

desudavi. Praeterea consentaneum fuit magno cum dilectu monuinen-

torum legalium rudiorem scripturam respici: cui quoniam moleatius

conflictandum est cum duritie aoris, fit ut medium quendam locum

hoc genus obtineat inter lapidum scripturam caelo insculptam atque

stilo inciao8 titulos. A quibua tribua generibua, cum hanc materiam

omnem dedita opera olim pertractabimus, quartun. distinguendum erit,

quod litteratura nummorum propria continetur.' — Das hier berührte

Verhiiltnisa der drei verschiedenen, durch das Material bedingten

Schriftarten wird man oben p. 3 [694] ff. etwaa anders und , wie ich

glaube, richtiger gefasat und ausgedrückt finden. — In Betreff der

zahlreichen Inschrifttypen, welche für die vorstehenden Blätter neu

geschnitten werden mussten, wird man billige Nachsicht üben, wenn

im einzelnen nicht alles nach Wunach ausgefallen ist.
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726 ZUR GESCHICHTE DES LATEINISCHEN ALPHABETS.

Nachschrift.

las Was oben p. 25 [718J f. über das in dem C. I. L. Bd. 1

nicht glücklich verwendete M in Beziehung auf die Münzen

bemerkt wurde, gilt übrigens von der Wiedergabe fast aller

archaischen Inschriften überhaupt, durch das ganze Werk
hindurch. Warum z. B. p. 23 f. zwar POCOUOM, dagegen

bei der Ficoronischen Cista, den Spiegeln p. 25 f. u. s. w.

ROMAI (richtiger wenigstens ROMAIj, MACOUNIA, AMV
CES u. s. w. gedruckt ist, und so in unzähligen Beispielen

weiter, bleibt durchaus unverständlich. Auch für die grossen-

theils gewählte kleinere Schriftgattung, die keine eigentlich

archaischen Inschrifttypen gibt (über deren Zweckmässigkeit

133 sich auch sehr streiten liisst), ist der fast ausschliessliche

Gebrauch des M um so auffallender, da eine zwischen dieser

Gestalt und M die Mitte haltende Figur in der Officin wirk-

lich vorhanden war, wie z. B. p. 26 OINOMAVOS neben

MELERPANTA, p. 27 M FOVRIO neben MIUTARE
und MAVRTE u. s. w. zeigen. — Ganz ebenso verhält es

sich auch mit dem geschlossenen P, während ein sehr gut

geschnittenes P nur so vereinzelt wie z. B. n. 551 erscheint.

— Uebrigens gehen diese, wohl nur dem ersten Anschein

nach kleinlichen Bemerkungen lediglich aus dem ehrlichen

Wunsche hervor, dass die dem Vernehmen nach bevor-

stehende zweite Ausgabe*) des C. I. L. Bd. I gerade in

solcher paläographischer Beziehung die erste Ausgabe an

typographischer Accuratesse noch übertreffen möge.

*) [Mit Beziehung hierauf erklärte Mommsen in demselben Jahr-

gang des Rhein. Museums p. 306,
r
dass diese Angabe auf einem Irr-

thum beruht und an eine solche zweite Ausgabe weder zur Zeit ge-

dacht wird noch auf lange hinaus gedacht werden kann.' C. W.J
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XXIII.

Epigraphisch - grammatische Miscellen.

1. Altlatein ischo Bronze von Bologna.*)

Im 6ten Heft seines verdienstlichen Glossarium Itali- <;o.'.

cum**) p. 802 publicirte Ariotlante Fabretti 1860 die eine

Seite eines auf beiden Seiten beschriebenen, mit Recht von ihm

als Mamella aeuea venerandae vetustatis* bezeichneten Bronze-

täfelchens von Bologna, worauf der Name UOVCINAI er-

schien.***) Auf meine Bitte suchte und fand Herr Detlef

Detlefsen das Täfelchen im Museum der Universität zu Bo-

logna und theilte mir einen Stanniolabdruck beider Seiten

mit. Einen gleichen von der noch nicht publicirten Seite

verdankte icli bald darauf der zuvorkommenden Gefälligkeit

des Herrn Fabretti selbst. Danach ist das umstehend ge-

setzte Facsimile gemacht [wiederholt in der Enarratio der

P. L. M. E. p. 97J.

lieber die Herkunft der Bronze meldete Detlefsen laut

Angabe des Bibliothekars Frati, sie sei an das Museum von

dem Professor der griechischen Sprache zu Bologna, Pel-

*) [Rhein. Museum f. Philol. Bd. XVII (1862) p. GO6—609.]

**) 'Glossarium Italieum in quo omnia vocabula continentur ex

Utnbricis »Sabinis Oscis Volscis Ktruscis caeterisque monumentis quae

supersunt collecta et cum interpretationibua variorum explicantur enra

et studio Ariodantis Fabretti. Aug. Taurinorum ex officina regia.'

1858 ff. gr. 4. Gegenwärtig gediehen bis zum Wort« OSC1LLVM auf

col. 1290, nach der für sämnitliche Sprachen adoptirten gemeinsamen

alphabetischen Folge. Was der Titel nicht ausdrücklich sagt, ist dass

planmässig auch die ganze archaische Latin itiit mit aufgenommen ist.

***) [Vgl. C. I. L. I n. 812. 813; VI, 1 n. 357. C. W.]
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licioni, abgelassen worden, der sie von einem römischen

Kunsthändler erworben; briefliche Mittheilung Fabretti's be-

zeichnete siq, ich weiss nicht aus weither Quelle, als
r
in

der Umgegend von Rom gefunden*. — Aus einer ursprüng-

lich grössern, vielleicht grossen Metallplatte, die nur auf

einer Seite mit der Schrift sub A beschrieben war, ward

später, wie ersichtlich, der jetzige schmale Streif heraus-

geschnitten und auf der leeren Rückseite mit der Inschrift

sub U besehrieben. Die Schrift von A ist flacher, aber schär-

oiü fer und sorgfältiger eingegraben, die auf B tiefer, roher und

plumper.

Ä

Die Reste von A lassen leider kein einziges volles Wort
erkennen, so dass die geäusserte Vermuthung, wir hätten

hier ein Bruchstück einer Gesetzesurkunde vor uns, billig

dahingestellt bleibt. Die andere Seite des zur Linken ab-

gebrochenen Täfelchens las und ergänzte Fabretti so:

iiinonE • UOVCINAI
arnml cASTVD • FA<ITVD

d. h. agno casto facito, mit Berufung auf das Gesetz des

Numa bei Festus nach Paulus p. 222 und bei Gcllius IV, 3:

jtelex aram Iunonis ne tanyito: si tanget, Iunoni crlmbns
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detnmis agnum feminam caaüto (wo nämlich die nur aus

Paulus p. 20 geschöpfte Form arnum durch reine Editoren-

willkür eingeschwürzt ist). Indessen wäre doch schwer er-

sichtlich, wie mit dem Inhalt dieses Gesetzes die also er-

gänzte Inschrift sich decken, oder damit nur überhaupt in

einer hinlänglich verständlichen Uebereinstimraung stehen

sollte. Offenbar haben wir es vielmehr mit einer einfachen

Votivinschrift zu thun, von der die erste Zeile, wie Fabretti

ganz richtig sah, eben nichts als den Namen der Gottheit

enthielt, IVNONE • UOVCINAI, so dass also in der zweiten

vorn nicht viel mehr abgebrochen sein kann als gleicher-

massen 5 Buchstaben und allenfalls ein paar mehr, wenn

die Zeile etwa auch hier, wie hinten, über die erste hinaus

verlängert war. Was soll uns aber in einer Weihinschrift

ein Imperativ facito? Oder, wenn es denn doch keine Weih- aoi

inschrift gewesen wäre, zu welcherlei andern Inschrift von

dieser Kürze lässt sich überhaupt ein solcher Imperativ, der

gar kein Subject bei sich hätte, füglich denken? Weil ich

auf diese Fragen keine Antwort weiss, finde icli «auch mit

der naheliegenden Ergänzung /ASTVD oder wc/ÄSTVD nichts

gewonnen, auf welche laut späterer Mittheilung Fabretti's

p. 1072 Andere verfielen, unter ihnen Mommsen, von dem

diese Restitution beigebracht wird: [Iunon]ci Loucinai
|

[die neßastud facitud. An wen soll denn eine solche

Aufforderung gerichtet sein? und von wem? und zu welchem

Zweck? Denn gar eine wirkliche GesetzesVorschrift wird

man sich doch weder in solcher Fassung noch auf einem 5

bis 6 Zoll breiten und einen Zoll hohen Metallstreifchen

erlassen vorstellen.

Es ist richtig, das sehliessende d kann nur entweder

Imperativ oder — Ablativ sein: aber sollte dem letztern

jeder Weg versperrt sein? Wie denn, wenn wir läsen*):

iunonE UOVCINAI
sacrom • cASTVD • FA<ITVD

(oder auch sacro), und verständen Iunoni Lucinae sacrum
castu (oder casto) facto? Wenn wir bisher nur von einem

*) [So schlug Hitachi auch P. L. II E. Enarr. p. 97 vor. C. WJ

r
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castus (oder castum) Ccreris und einein c. Magnac matris

lasen, wofür die Belege in den Lexicis und bei Preller rom.

Myth. p. 438. 736 zu finden: warum sollten wir nicht hinzu-

lernen dürfen, dass auch die Iuno Lucina mit einem solchen

bestimmten Fasten- und Enthaltsamkeits-Cultus verehrt wor-

den sei? — Was das u für o in facitnä betrifft, so bedarf

das zwar einer recht umsichtigen Besprechung, um in seiner

Ursache, beziehungsweise Berechtigung begriffen zu werden:

aber jedenfalls nicht mehr für die Declination des Partici-

piums als für die Conjugation des Imperativs, so dass von

dieser Seite die beiden verschiedenen Auffassungen sich ganz

gleich stehen.

Aber allerdings dass facitom gesagt worden für fac-

tom, das ist ein Neues was wir erst aus dieser Inschrift zu

lernen hätten, jedoch auch lernen dürfen, sobald es sich

nur in eine gültige Analogie einreiht: ungefähr wie wir ja

auch einmal zuerst aus Einer Inschrift lernten, dass einst

SAETVRNOS gesagt ward statt Saturnns und so manches

andere mehr. Ich will mich gar nicht erst berufen auf Zer-

dehnungen in weiterm Kreise wie, um nur an einiges Prä-

gnantere zu erinnern, das horitatur des Eunius, oder die

inschriftlichen Formen INPERA CALECANDAM INTERET
TEREBONIO OPITVMA (dergleichen de tit. Aletr. p. IX

[oben p. 172] ff. besprochen wurde), oder das erst jüngst

von einer Praenestinischen Ciste (Mon. d. Inst. arch.VI Taf.55

[C. I. L. I n. 1500, P. L M. E. Enarr. p. 98 0\) bekannt ge-

wordene
vfrrrv*

608 was doch wohl nichts anderes sein wird als VER1TVS =
Vitius*), gebildet gerade wie scrv-i-tus (während vir-ttm

gleichsteht mit iuven-tus). Vielmehr ist es die Bildung des

Participiums (bez. Supinums) selbst, welche die ausreichend-

sten Analogien bietet. Ausgegaugen von der Anwendung

eines Bindevocals, mittels dessen Stamm und Endung zu-

sammengefügt wurden**), hat die Sprache nach freiesteui

*) Die an entsprechender Stelle gegenüberstehende Fignr heisst

VICTORIA.
**) Zieht jemand die umgekehrte Auffassung vor, dass z.B. miser-
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Belieben bald die weichere Form mit Bindevocal bewahrt,

bald, wofern seitens der Sprechfähigkeit kein Hindemiss

entgegentrat, mit Ausstossung desselben (bez. Contraction)

die kürzere Form vorgezogen, in nicht wenigen Fällen auch

beide Bildungen neben einander fortgeführt. Von voca-

lischen Stämmen wurden solche Doppelformen behandelt de

fictilibus litteratis Lat. antiquiss. p. 9 f. [oben p. 273]: tuitus

tutus, arguUurus argutus, abnuiturus admdum, luitttrus Uttum

dilutus, ruiturus dintitus rutum dirutus, wozu sich eben nach

Anleitung von SA1ITVRNI auch sa'ittts satus gesellte. Eben-

so wenig fehlt es an gleichartigen Beispielen consonantischer

Stämme: alitus altus, meritus MERTO, miseritus misertus,

moritnrus mort(u)us, oriturus ortus, jxtrUurus partus, }X>situs

j)ostiu, pinsitm pi(n)stus, wovon in nichts wesentlichem ver-

schieden sind favitor fautus, cardio caulum. Aber wir be-

dürfen gar nicht einmal der Doppelformen von demselben

Worte: das Bildungsgesetz allein genügt in seiner Weite,

um in jedem einzelnen Falle die eine wie die- andere Form

als an sich gleich zulässig zu erkennen, die factische Wahl
rein in die Freiheit der Sprache gestellt zu finden. Keinerlei

Notwendigkeit zwang zu molitum domitus genitus veritus

strepitum eubitum debttus und dem gegenüber zu cxdtus em-

(p)tus cantum serttts captits Scriptits: hätte die Sprache ge-

wollt, so stand, wie sie selbst lehrt, nicht das mindeste im

Wege, um ebensowohl moltum doniptus gentus vertus stnptitm

cuptum deptus zu bilden wie anderseits colitus emitus canitum

scritua capitus scribitus: und was sie in den Kinderjahren

ihrer Entwickelung gethan hat, das ist uns eben meist eine

unnahbare Nebelregion, in die nur einzelne Streiflichter fallen,

wie z. B. das mehrgenaunte SAHTVRNI oder unser FACI-

TVD, die wir uns um desto mehr müssen als Leuchte die-

nen lassen. Dass weder die Quantität des Vocals der Stamm-

sylbe, noch die organische Natur ihres consonantischen Aus-

lautes den geringsten EinHuss auf die Entscheidung hatte,

tus als das 'Einfachere' oder 'Rauhere' alter sei als miser i tus, so

bin ich zwar nicht dieser Meinung und glaube dafür gute Gründe zu

haben; aber für den hiesigen Zweck ist das vollkommen gleichgültig.
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zeigen die aufgeführten Beispiele, die sich leicht vervier-

fi0!
' fachen Hessen. Und so macht denn auch nicht etwa der

Gaumiaut in facitus irgend einen Unterschied. Denn wenn

die Syncopirung beliebt wurde in COCtus doctus tactus sectus

dictus ductus vidus, desgleichen mit natürlichem Uebergang

des g in c (soweit überhaupt für alte Zeit von dieser Schei-

dung die Rede sein kann) in actus lectus rectus tcctus fractm

pactus tactus lucttts, so blieb man bei der vocalischen Bildung

stehen in licitus clicitus placitum tacitus nocitum, desgleichen

in fugitum pigitum, obwohl doch einem lictus plactum noctutn

u. s. w., selbst fuctum, gewiss kein Sprachgesetz und keine

Sprechgewohnheit entgegenstand: wenn man auch etwa gegen

das einzelne tactus — tacitus wollte die Verwechselungsfähig-

keit mit tactus von tango geltend machen, was übrigens, wie

viele Beispiele zeigen, auch noch kein durchschlagender Grund

wäre. Anderseits hätte man eben so gut wie bei licitus u. s. w.

auch bei tacitus cocitus rcgitus agitus u. s. w. stehen bleiben

können.

Und so werden wir ja wohl bis auf weiteres auch unser

Participium facitud der spärlichen Zahl neugewonnener Bau-

steine anreihen dürfen, mit denen wir die unsichern Umrisse

eines verlorenen Zusammenhanges dürftig auszufüllen nicht

müde werden.

Mo Zusatz.*) Wenn die zweite Zeile vorn nicht länger

war als die erste, so konnte sie lauten:

IVNONE • K)VCINAI
DD-CASTVD •FA<ITVD

d.i. donum datum, obwohl freilich im allgemeinen, je älter

die Inschrift, desto weniger räthlich die Annahme von Ab-

kürzungen sein wird.

Nachtrag.**)

(Aus brieflicher Mittheilung.)

i4i 'Die Auffassung des c]astud als Substantivum halte ich

für unzweifelhaft. Was das facitud als Imperativ betrifft,

so möchten doch vielleicht, im allgemeinen zu sprechen,

*) [Rhein. Museum f. Piniol. XVII (1862) p. 640.J
**) [Rhein. Museum f. PhiloL XVIII (1863) p. 141 f.]
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Iinperativformeln dieser Art in selbst nur kurzen Inschriften

nicht unstatthaft gewesen sein, da eine lex arae oder lex

sacclli auf eine kurze Hauptbestimmung beschränkt sein

konnte. Das angebliche Gesetz des Numa bei Gellius 4, 3, 3

ist wahrscheinlich nichts anderes als die lex arae. So hätten

also die Anhänger des Imperativs auf unserer Inschrift nach

Anleitung von Varro bei Nonius p. 197, 12 etwa ergänzen

können: Graico c]astu facito. Indess ist dieser Möglichkeit

die participialische Auffassung allerdings weit vorzuziehen.

Nur möchte sich fragen, ob dann nothwendig ablativi abso-

luti in c]astu facto anerkannt werden müssen, oder ob sich ms

nicht geradezu das, was doch wohl auch nach Ihrer Mei-

nung in ihnen liegen soll, so suppliren Hesse:

[PROD • C]ASTVD • FACITVD
Es wäre dann noch deutlicher gesagt, dass die Weihgabe

ein Dankgeschenk an Iuno Lovcina für den bei Innehaltung

des Castus geleisteten Beistand sei. Ein solcher Dank ist

für das scrupulöse Gewissen einer römischen Matrona nichts

weniger als unwahrscheinlich, zumal die Caerimonien beim

Castus gewiss sehr manigfach waren. Der Castus selbst

braucht dann nicht einmal der Lovcina gegolten zu haben/

[Das Letztere wäre doch eine schier zu künstliche Annahme.]

10. Sept. [18G2.J L.

(Desgleichen brieflich.)

. . . Warum aber müssen die Worte nothwendig alt-

lateinisch sein? Könnten sie nicht oscisch mit lateinischer

Schrift sein? Die Declinationsformen der ersten Zeile stehen

nicht entgegen, und die der zweiten sehen oscisch genug

aus: vgl. arayetud = argento, prcivahtd u. a. Auch der

Bindevocal ist dem Oscischen nicht fremd. Ferner ist der

Cult der Iuno Lucina auch ein campanischer. Die allgemeine

Notiz über den Fundort dürfte doch schwerlich entscheidend

sein.' [Mehr als eine 'allgemeine' Notiz ist es denn doch,

zumal wenn Fabretti's Angabe genau ist.]

12. Oct. [1862.] S.

I
Vgl. ausserdem was oben p. 519. 533 ff. 556 f. über diese

Bronze mitgetheilt ist. C. W.]
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2. Elogium L. Corueli Cn. f. Cn. n. Scipionis.*)

in In nobilissimis illis Scipionuni elogiis sepulcralibus vix

aliud tantis esse interpretandi dubitatioiiibus obnoxium con-

stat quam quod L. Cornelio Cn. f. Cn. n. dicatuni apud Orel-

lium legitur numero 555 signatum [in C. I. L. I n. 34; VI,

1 n. 1289; P. L. M. E. tab. XLT K]**)

His igitur sie constitutis elogium integrum probabiliter

vi nisi fallimur cum suppletum tum interpunetum hoc habete:

Magna sapit'ntia mul-tasque inrtiites

Aetate quom parua - posidet hoc saxsuin.

Quoiei uita defecit, - nön bonos, honore,

Is lue sitüs. quei niSnquam - uictus est uirtutei,

Annos gnatus uiginti - 18 J)(it)eis(t wan)dj'itus:

Ne quairaü's, honore - quei minus sit m&\ui(dtus.)

Versum tertium, perpensis quae prolata sunt omnibus, re-

probatis autem propter caussas certissimas plurimis, sie esse

expediendum intelleximus Lachmanno duce:
r
cui brevitas

vitae, non indolis bonos, destituit honorem magistratuum.'

8imili autem acumine, atque in honoris notione hoc loco,

infra luditur in mandatus vocabulo:
f

annos xx natus inferis

est mandatus: nolite igitur quaerere cur minus sit honori

magistratuum mandatus': pro dativo enim hic est, quae

supra pro accusativo erat, HONORE forma. Tarn autem

certam et apertam in lapide MAND syllabam intuemini, ut

non pluris esse intellegatis quftd Lachmannus comuiinisce-

batur mactitSj quam quod nos olim nanrtns. De ablativi

forma uirtnti (eo enim spectat VIRTVTEI scriptura), item

de posidH et quairatis verborum mensura, non est cur dicatur

pluribus. Productam in uita nominativo ultimam satis nuper

defendisse videmur Musei Rhenaiii t XIV p. 405 [supra p. 413J.

*) [l'rooeminm fndicis scholarum aestivarum Bonnensium a.

ClOiOCCCLX.]

**) [Hinc usque ad p. V Ritschelins exenipla ad restituendum titn-

lnra adhibita enarravit et diiudicavit, quae omnia itcrata in Enarratione

tabulanun p. 32 et 34 sq. hic omisimus; reliquimas solam disputatio-

neui de ipsis versibus in fiue programmatis institutani, quae quamvis

ipsa 1. 8. s. repetita hoc quoque loco non sine frnctu visa est le^i posse.

C. W.]
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3. Saturnische Grabschrift des Marcus Caecilius.*)

Die jüngsten Ausgrabungen auf der via Appia haben 2s«

eine mehrfach interessante Grabschrift an den Tag gebracht

[C. L L. I n. 1006 j P. L. M. E. Tafel LIX DJ, durch die unser

bisheriger Vorrath an Saturnischen Versen um ein neues

Beispiel vermehrt wird. Und zwar wird dasselbe keinen

unwichtigen Beitrag liefern zu der endlichen Feststellung

der Lehre vom Saturnischen Versmass, von der sich trotz

aller neuerdings darauf verwendeten Bemühungen nicht sagen

lässt dass sie aufs reine gebracht wäre. Indess diese Aus-

beutung des neuen Fundes bleibt einer andern Gelegenheit

vorbehalten; die Inschrift selbst, in Deutschland noch nicht

publicirt, ist nach H. Brunn 's brieflicher Mittheilung diese**):

HOC . EST • FACTVM • MONVMENTVM
MAARCO • CAICILIO

HOSPES • GRATVM • EST QVOM • APVD
MEAS • RESTITISTEI . SEEDES

BENE • REM . GERAS • ET • VALEAS
DOHMAS • SINE • QVRA

Hoc est factiim monumentum - Maarcö Caicilio.

Hospes, gratum est quom apiid meas - restitistei seedes.

Bene rem geras et ualeas: - dorniias sine qiira.

[Ueber dieselbe Grabschrift heisst es in der Enarratio tab.

p. Gl: 'versus Saturnii sunt viae Appiae, editi ab Heuzeno

in 'Bullettino' Rom. a. 1851 p. 72 Brunnioque auctore a me
Musei Rhen. t. VIII p. 288. . . . Casui nimirum tribueut, qui

eaecutire in luce clarissima, vel ut verius dicam, desipere

quam sapere malunt, quod ipsis lapidis versibus exaequatos'

poetae versus intuemur prorsus ad eam normam factos cui

hoc genus esse astrictum docuimus. . . . Geterum Husch-

kius non dubito quin tribus syllabis pronuntiaturus sit

*) [Rhein. Museum f. Piniol. B<1 VIII (185.)) p. 288 ]

**) Ein mir so eben erat zugehendes Schreiben Henzen's fügt

die Notiz hinzu: 'Die Buchstaben sind verhaltnissmässig jung, etwa

Augusteischer Zeit, also die Inschrift wohl eine restaurirte.' [Vielmehr

dem Zeitalter des Accius zugewiesen in Mou. epigr. tria p. 29 (oben

p. ir.1). - Vgl. Rhein. Mus. XIV p. 288 (oben p. 342). C. W.J
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Md-arco: qui nuper etiam crebro co-ondemttes commento pror-

sus siiigulari commendarit in 'Tabulis Iguvinis' a se enarra-

tis (Lipsiae a. 1859) p. 5G8.' C. W.J

4. Zur Sententia Minuciorum.

V)
130 Lange genug und übergenug hat nun in den Lexicis

ein lateinisches Verbum pecHUsecre figurirt, das noch immer

aus einem in das andere, wie sie heutige Fingerfertigkeit zu

Markte zu briugen pflegt, harmlos übergeht. Es soll heissen
f
das Vieh weiden' und vorkommen auf der Genueser Bronze-

tafel, welche uns die unschätzbare
f
Sententia Minuciorum

Ruforum de controversieis inter Genuateis et Veiturios' vom
Jahre 037**) erhalten hat. Da gaben nun freilich Lipsius,

Ursinus, Gruter (p. CCIV), aus denen die frühern Lexiko-

graphen schöpften, vielmehr PECVVASCEKE; aber das hielt

man vermuthlich für archaische Orthographie, unbekümmert

ob VV Ausdruck für ein kurzes n sein könne. Andern Ge-

währsmännern folgend Hess erst liudorff in seiner Sonder-

bearbeitung der Tafel (Berlin 1842) PECVASCERE drucken,

zugleich jedoch mit Erwähnung der Variante PECVS- ASCERE.
So nämlich hatte schon im J. 1754 der Jesuit F. A. Zacche-
ria in seinen 'Excursus litterarii per Italiani' geschrieben,

dessen Autorität Orelli bei seiner Wiederholung der Inschrift

(n. 3121) folgte, weil er trotzdem, dass Zaccheria nur aus

131 einer Florentiner Abschrift***) schöpfen konnte, dieses Exeni-

*) [Rhein. Museum f. Philol. Bd. XII (1857) p. 130 f., erschienen

unter der Ueberschrift 'Lexikalisches.']

**) [Jetzt im C. I. L. I n. 199; P. L. M. E. Tafel XX. C. W.]
***) Wie aus vol. I p. 26, verglichen mit dem vorangeschickten

Index capitum (cap. III), hervorgeht, war es eine von Gori empfan-

gene Abschrift einer das Genueser Original genau nachbildenden Bronze-

tafel, welche Cosmo I gleich nach der Entdeckung desselben (1507)

hatte anfertigen lassen, und die, wenige Jahre vor Zaccheria's An-

wesenheit (zwischeu 1742 und 1752) wieder aufgefunden, aus der fPala-

tina magnorum dueum bibliotheca' dem Gori anvertraut worden war
'ut ei liceret typis fidelitcr exscribere'. Auf diesem bronzenen Facai-
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plar für das correcteste hielt. Und in der That hatte Orelli

diessmal einen guten Blick und Rudorffs Tadel thut ihm

Unrecht; denn abgesehen von einigen Weglassungen am
Ende der Zeilen ist Orelli's Text in mehrern Punkten exac-

ter als selbst der Rudorffsehe. So ist denn auch mit seinem

PECVS . ASCERE Zaccheria der Wahrheit sehr nahe ge-

kommen: es steht wirklich so auf der Tafel, nur dass noch

ein kleines Plus hinzukommt, das aber gerade hier von ent-

scheidender Bedeutung wird. An drei Stellen nämlich hat

jetzt die Bronzetafel einen viereckigen Eindruck, wie von

einem Stempel mit dem Hammer eingeschlagen, und tief

genug eingeschlagen, um von den Buchstaben, die an diesen

Stellen standen, nichts übrig zu lassen. Zuerst Zeile 24

VEITVRIOS PCBDERE.FRVIQVE; dann Zeile 26 GE-

NVENSES M(>B\ \n\ FIAT; endlich in unserer Stelle

Zeile 33 QVOMSWS . PECVs ^ASCERE • GENVATES •

VEITVRIOSQVE • LICEAT. In den beiden ersten Stellen

geben alle sonstigen Copien vollständig POSIDERE und

MORA, gewiss nur aus Conjectur, obgleich ganz richtiger,

weil, wenn damals SI und RA noch unverletzt gewesen

wären, dasselbe auch von der dritten Lücke gelten und dem-

nach auch hier das Rechte gelesen sein müsste. Denn es

kann doch nun wohl kein Zweifel mehr sein, dass, da in

Zeile 24 und 26 die Stempeleindrücke erst nach der Ein-

grabung der Schrift hinzugekommen sind, nicht umgekehrt,

durch einen eben solchen auch in Zeile 33 etwas von schon

vorhandener Schrift verdeckt worden sei. Wird man noch

fragen, was das gewesen? oder sich zufrieden geben, wenn

sich jenes ungeheuerliche pecuasecre nunmehr in ein wohl-

gefälliges PECVS • PASOERE auflost? Ich will es nicht

mit Stillschweigen übergehen, dass das Schluss-S des ersten

mile (was man hiernach noch jetzt in Florenz vermuthen sollte) war

also, wie es scheint, PECVS • ASCERE ganz richtig nachgebildet und

wohl nur das viereckige Loch der Originalplatte als unwesentliche

Verletzung übergangen. Ob man ebenda schon POSIDERE ergänzt

hatte, wie Zaccheria vollständig gibt, steht dahin. MORA hat er

noch nicht, sondern dafür MO A (oder vielmehr mo a, da er Minuskel

gebraucht) mit einer Lücke für einen Buchstaben.

KU. HITSCHELH OPVSCVLA IV. 17
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Wortes etwas kleineres Mass hat und etwas näher an das

V angedrängt ist als gewöhnlich; aber in der Hauptsache

kann das nichts ändern.

II.*)

452 'Neue Lesungen' [wie die 'Neuen Lesungen', welche

Bursian im vorhergehenden p. 450 ff. für einige griechische

Inschriften vorgeschlagen hatte. C. W.] , nur freilich falsche,

sind es auch, zu denen die Genuesische Erztafel mit dem
Rechtsspruch der Minucier kürzlich Anlass gegeben hat: zu-

gleich in Verbindung mit 'alten Lesungen', die mit jenen

das gemein haben, dass sie ebenso falsch sind. Beginnen

wir mit den alten.

Im ersten Bande der in Weimar erscheinenden 'Zeit-

schrift für Rechtsgeschichte' (1861) liess Rudorff p. 168 ff.

seine alte Abhandlung 'Q. et M. Minuciorum sententia inter

Genuates et Viturios dicta' (Berol. 1842) wieder abdrucken,

und zwar mit Benutzung der damals noch nicht in die Oeffent-

lichkeit gekommenen Bearbeitung jener Urkunde in den ersten

zwei Bänden des 'Corpus Inscriptionum Latinarum'. Trotz

dieser Benutzung liess Rudorff im Text der Inschrift eine

Reihe falscher Lesungen, die seiner frühern Abhandlung nicht

zur Last fallen konnten, aus dieser auch in den neuen Ab-

druck übergeben, ohne sie aus meinem Facsimile (P. L. M. E.

Tafel XX) zu berichtigen. Ich constatirte in der Enarratio

p. 103 diese Unrichtigkeiten, ohne ausdrücklich zu sagen,

was ich allerdings dachte und zwischen den Zeilen lesen

liess, dass das eine einem accuraten Manne nicht wohl an-

stehende levitas sei.

In einer sehr nervösen Erwiderung auf meine Bemer-

kungen, die jetzt im zweiten Bande derselben Zeitschrift

p. 473 ff. erscheint, erklärt nun Rudorff die gedachten Un-

richtigkeiten für 'Druckfehler und Versehen, die er würde

vermieden haben, wenn ihm vor dem Abzüge noch eine

*) [Rhein. Museum f. Philol. Bd. XVIII (1863) p. 452—456.]
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Revision möglich gewesen wäre, welche leider durch das

Misverständniss, dass es bei dem einfachen Wiederabdruck

eines grossentheils schon längst gedruckten Aufsatzes einer

weitern Correctur des Verfassers nicht bedürfen werde, unter-

blieben sei'.

Nun wohl: so etwas kann ja passiren — obwohl es

ein 'einfacher Wiederabdruck' nicht war, sondern eben im

Gegentheil ein revidirter sein sollte und mehrfach auch wirk-

lich ist Sei dem jedoch wie ihm wolle: durch das 'Mis-

verständniss' hören doch die Unrichtigkeiten nicht auf Un-

richtigkeiten zu sein, die das von jenem 'Misverständniss'

nicht unterrichtete Publicum nothwendig irreführen müssen.

Aber allerdings, wer wollte über solche Kleinigkeiten weiter

rechten und grossen Lärm schlagen? Denn wie viel und

wie viel Unnützes hätte man zu thun, wenn man bei jedem

Richtigen, das man gibt, alle die Orte anführen wollte, wo
dafür das Unrichtige steht! Auch wäre mir's gewiss nicht 453

in den Sinn gekommen, die Rudorffsehen 'Druckfehler und

Versehen' nur der Erwähnung werth zu finden, wenn nicht

seine 'alten Lesungen' in engster Verknüpfung mit 'neuen'

ständen, deren Tragweite eine ganz andere ist.

In Zeile 17 und 4G nämlich, wo alle Vorgänger mit

Recht IOVENTIONEM und MOGO gaben, las Rudorff aus

meiner Lithographie IOVENTEONEM und MOCO heraus

und setzte beides frischweg in den Text; in Zeile* 22 aber

gab er zwar mit den Vorgängern STAT, fügte aber die

Angabe hinzu: 'STRT Ritschelii tabula, vitio aperto inciso-

ris': was doch nichts anderes heissen konnte, als dass er

hier mein Facsimile für falsch halte.

Dieses nun, wenn es unbegründet war, wie es das war,

konnte mir mit nichten gleichgültig sein, weil dadurch der

ganze Werth einer langjährigen Arbeit in Frage gestellt

wurde. Ich drückte mich darüber, lediglich in Nothwehr

gegen unüberlegte Verdächtigung, also aus: 'Actum esset

profecto de fide usuque tabularum mearum, si in uDum solum

monumentum tarn turpium mendorum ternio intrasset: quo

facto dubium non est quin novem annorum operam prorsus

perdidissem. Talern igitur opinionem qui animo suo infor-

47*
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mare potuit, euin vel adspirasse ad notionem ullam eorum

negabo quae et voluerim praestare et diuturno labore eaque

diligentia quam postulat ars philologica reapse praestiteriiru

Liccbit de quibusdam ambigere cum modestia: nam et homo
sum nihil humani a me alienum putans et quaedam suapte

natura esse ambigua intellego: non licebit mecum agere tarn-

quam cum somniculoso librario exempli sui fidem oscitanter

susque deque habente. Quibus qualibusve Rudorffius oculis.

suis an alienis, hebetioribus an festinantioribus, tabulam

meam usurpaverit, non decerno: meis scio longe apertissime

apparere et IOVENTIONEM et STAT et MOGO pictum.'

Was thut jetzt Rudorff diesen Aeusserungen gegenüber?

Statt die gelinde castigatio als eine verdiente ruhig hinzu-

nehmen, was ohne Zweifel das Weiseste gewesen wäre, gibt

er zwar einfach zu, dass er sich rein geirrt und seitdem

langst eingesehen habe, dass auf meiner Tafel wirklich nichts

anderes als IOVENTIONEM und MOGO stehe; findet auch

nunmehr, dass der vorletzte Buchstab von STAT wirklich

ein A sei, nur ein 'offenbar ganz fehlerhaftes, fast einem R
ähnliches steiles A': was, beiläufig gesagt, auch in dieser

beschönigenden Einschränkung so wenig wahr ist, dass sich

mit gleichem oder grösserm Rechte Dutzende von solchen

'fehlerhaften* Buchstabenformen aus dieser Inschrift hervor-

heben Hessen. Aber diese Eingeständnisse wickelt er zu-

gleich in einen solchen Knäuel von geschmacklosen Spässen,

die er offenbar für sehr witzig hält, und von logischen

4M Widersprüchen, die er selbst nicht merkt, dass der Leser

über das wahre Sachverhältniss völlig verwirrt werden muss

und eine unliebsame Entgegnung geradezu erzwungen wird.

Man höre: nur 'in dem völlig unbegrenzten Vertrauen, wel-

ches er in die Treue und Zuverlässigkeit meiner Lithographie

gesetzt, liege der besondere Entstehungsgrund seiner Ver-

sehen; nur die unbedingteste Zuversicht zu der bis in die

Form der Buchstaben genauen Nachbildung konnte ihn be-

wegen, bei Mommsen's richtigen' (NB mit den meinigen

übereinstimmenden) 'Lesungen sich nicht zu beruhigen, son-

dern' — ja was wohl? nun einfach das Unrichtige zu setzen,

d.h. dasjenige was auf der Lithographie nicht steht! Und
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'für diese unnöthige Abweichung von Mommsen', heisst es

weiter, 'habe er vielleicht den Tadel anderer Leute, . aber für

seinen guten Willen und seine fast gläubige Hingebung an

Ritsehl wenigstens dessen stilles Wohlgefallen erwartet Aber

was werde ihm statt dessen zu TheilV Zum Dank werde er

des Hochverraths an dem grossen vaterländischen Unter-

nehmen, des unüberlegten, unbescheidenen, unangemessenen

Zweifels an der Treue und Genauigkeit der Lithographie

angeklagt' u. s. w. u. s. w., und die ganze Diatribe schliesst

mit dem pathetischen Ausruf: 'Ist das nun nicht fast ein

Dank gleich dem berühmten Dank vom Hause OesterreichV
In der That, eine wunderbare Gemüthsstimmung und

eine seltsame Zumuthung, auf das stille Wohlgefallen oder

den lauten Dank desjenigen zu rechnen, den man in zwei

Fällen falsch citirt und dessen falsch citirtes Zeugniss mau
in dem dritten Falle verwirft! Wie weit sich nebenbei die

gesuchten Uebertreibungen und indirecten Imputationen von

'Hochverrath' und 'grossem vaterländischen Unternehmen'

und 'erhobener Criminalklage' (dergleichen Hyperbeln meine

Art zu reden gar nicht sind), mit dem rechtlichen Bewusst-

sein des Juristen, die höchst irrelevante Hervorhebung der

'zwei Columnen im allergrössesteu Folioformat' mit gutem

Tone vertrage, möge Herr R. mit sich selbst ausmachen.

Aber das alles ist noch nicht die Hauptsache. Beiläufig

hatte ich auch in Beziehung auf die RudoHFsehe Bemerkung

zu Zeile .'55 DARE] 'Male incisum est in tabula OARE'
gesagt: 'lithographa tabula dicatur an aerea, ambiguum est:

tantum scio revera illud in neutra esse, sed ipsum quo opus

est DARE': wie denn das jeder sieht, der nur einige Uebung

im Lesen von Inschriften hat und weiss wie nahe sich häufig,

zumal auf Metalltafeln, in Folge des unbehutsam geführten

Meisseis die Formen des D und des O stehen. Da fragt

nun Rudorf!', warum mir denn nicht derselbe Zweifel auch

in Beziehung auf seine obige Bemerkung über das (angeb-

liche) STRT gekommen seiV Denn, fährt er mit einer so

sublimen wie geistreichen Beweisführung fort, sonst müsste

er ja mit dem 'incisor' mich gemeint haben, und, bei allem

sonstigen Respect, 'dass ich mich schon im Jahre 637 der
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Stadt mit Erzarbeiten in Rom beschäftigt haben sollte, müsse

er noch heute in bescheidener Weise bezweifeln'. Gönnen
455 wir Herrn Rudorf? das Vergnügen, das er sich mit seiner

Witzigkeit ohne Zweifel selbst bereitet hat; aber zur Sache,

muss man ihm denn wirklich sagen, warum seine Aeusse-

rungen über die Fictionen OARE und STRT nicht auf

gleicher Linie stehen? ihm wirklich sagen dass, wer so

schreibt: 'STRT Ritschelii tabula, vitio aperto incisoris*,

entweder den incisor der tabula Ritschelii bezeichnet oder

kein Latein versteht? Da nun von dem zweiten Theil dieser

Alternative, im gegebenen Falle, das Gegentheil durch Noto-

rietät feststeht, was bleibt denn übrig, als dass — nicht

gerade ich, der ich mich niemals für den technischen Künstler

meiner Tafeln ausgegeben habe, aber mein Lithograph eines

'apertum vitiuui' beschuldigt wird? Das aber eben ist es,

was ich auf diesen nicht kommen lassen durfte, weil ich es

nicht durfte auf mich kommen lassen, wenn ich nicht meine

fides preisgeben wollte.

Ehrliche Polemik ist auch in dem nicht, was Rudorff

schliesslich über das von mir, wie er sich ausdrückt, 'be-

mängelte' PECVs j>ASCERE in Zeile 33 vorbringt: 's et p
litterae in tabula legi non potuerunt.' Ich 'bemängelte' das

erstens aus einem Grunde, den ich nicht zum zweitenmal

wiederholen mag; zweitens weil das S, wenn auch in etwas

kleinerer Dimension, wirklich dasteht und sehr wohl gelesen

werden kann, wenn man nicht allzuflüchtig auf die Tafel

hinsieht; drittens weil der Ausdruck 'legi non potuerunt' so

unangemessen wie möglich ist; viertens — doch davon nach-

her. Unangemessen nämlich ist jene Ausdrucksweise, weil

sie 'kein Sterblicher' so gebrauchen oder verstehen wird,

dass das wirkliche Sachverhältniss einleuchte: welches Sach-

verhältniss darin besteht, dass an der betreffenden Stelle, auf

eine unbekannte und unerrathbare Veranlassung hin, mittels

eines Stempels oder sonstigen Instrumentes eine viereckige

Vertiefung in das Erz geschlagen ist, durch welche die ehe-

dem dort stehenden Buchstaben vernichtet worden sind. Kann

auf so etwas ein vernünftiger Mensch rathen aus den Worten

'legi non potuerunt'? Ihr Concipient freilich ist so verblendet
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über seinen Stil, dass er von seinem 'klaren und schönen
legi non potuerunt* spricht, diese Klarheit und Schönheit auch

noch durch ein Citat aus Ulpian zu illustriren unternimmt!

Hatte ich nun nicht alles Recht, über jenen ungeschickten

Ausdruck zu sagen:
f
etsi dicit quod verum est, tarnen nec

miruin est legi non possc quae ne adsunt fjuidem, et vero

mirum legere illum in POSIDERE v. 24 et MORA v. 26

potuisse quae non magis adsunt'? Denn — und hier komme
ich auf das 'viertens' zurück — da an diesen beiden Stellen

ganz dasselbe Sachverhültniss stattfindet, so erforderte doch

gewiss die Consequenz, auch von den Buchstaben si und* r

in FORDERE und MOA zu bemerken, dass sie 'legi non

potuerunt\ Nun behauptet zwar RudorfF jetzt p. 475 aus-

drücklich diess bemerkt zu haben, noch dazu mit dem so

schmeichelhaften wie befremdlichen Zusatz, es sei diess 'einzig

zu Ehren RitschlV geschehen; dass das aber einfach nicht««

wahr ist, davon kann sich jeder aus dem Abdruck p. 176

überzeugen, wo schlankweg POSIDIJRE und MORA gedruckt

steht und dazu gar keine Bemerkung gemacht ist.

Ganz zuletzt hängt sich Rudorff auch noch an die cor-

rumpirte Schreibung am Ende der Zeile 45. Freilich pro-

vocirt er auf eine Jury von 24 Personen, dass er richtig

gelesen habe I • THONOPVBL. Abermals ein advocatischer

Winkelzug: denn so hatte er früher p. 178 keineswegs drucken

lassen, sondern vielmehr CONTROVERSIS I • THO . NOPVBL.
Dass diess aber falsch ist, darüber kann man es getrost auf

seine Jury von 24 Personen ankommen lassen, vorausgesetzt

dass nicht Gevatter Schneider und Handschuhmacher dazu

erloost werden, sondern Leute, die sich einige Uebung im

Inschriftenlesen erworben haben. Die Sache ist die, dass

auf der Tafel steht CONTROVERSISET I HONOPVBL wo
ein geübtes Auge vor dem T leicht ein kurzarmiges E, und

zwischen T und H eine, jetzt allerdings mehr strichartige,

Interpunction erkennt. Hier wäre eine bescheidene Enian-

eipation von Mommsen viel mehr angebracht gewesen als

bei IOVENTIONEM und MOGO. Dass durch die Feststel-

• lung der Lesung für die Sache selbst nichts gewonnen, wird,

ist nicht meine Schuld, sondern die des alten Graveurs, dem
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seine Vorschrift unleserlich oder unverständlich war; wie es

nicht meine, sondern Rudorffs eigene Schuld ist, dass ihm

die gegenwärtige Zurechtweisung nicht erspart werden konnte.

Das Uebrige, was ich noch an seiner Publication auszusetzen

fand, übergeht er mit Stillschweigen: daher es billig ist

ihm in dieser Beziehung das
c
qui tacet, consentire videtur' zu

gute kommen zu lassen.

5. Capuaner Inschrift.*)

j»7 Das 'Morgenblatt' ist vor kurzem glücklich entschla-

fen, ohne sein fünfzigjähriges Jubiläum zu erleben; das

'Ausland' wird wohl bald nachfolgen, wenn die Redaction

fortfährt sich von so naiven Mitarbeitern bedienen zu lassen,

wie ein Herr Friedrich von Hellwald, 'ord. Mitglied der

k. k. geographischen Gesellschaft in Wien', ist, von dem sie

in N. 7 dieses Jahres p. 163 ff. einen Aufsatz über 'die Alter-

thümer am Tifata bei Capua' aufgenommen hat. Um vieles

andere zu übergehen: p. 165 wird hier als ein 'höchst wich-

tiges' Monument, dessen 'Entzifferung uns manchen schönen

und in Bezug auf Capua nicht unwichtigen Aufschluss' gebe,

mitgetheilt die unter uns allbekannte Inschrift, welcho zuletzt

von Mommsen im Corpus inscr. lat I n. 569 edirt, von

Kit schl in seinen Priscae lat. mon. epigr. auf Tafel LXIHli*

sogar in lithographirtem Facsimile publicirt worden ist. Ab-

gesehen von verschiedenen Kleinigkeiten, erscheint nun deren

fünftletzte Zeile dort also: ET PORTIO. ANTE CVL IN-

LONG. P, was man nicht ohne Heiterkeit durch diese Worte

aufgelöst lesen wird: 'et porticum ante centum quadraginta

quinque in longum pedes.' Und damit ja kein Zweifel bleibe,

heisst es unter den 'Betrachtungen', die 'sich nach dieser

Lesart aufdrängen', unter c): 'Der Seiten-Porticus des Tem-

pels hatte eine Länge von 145 römischen Schuhen'! Wenn
Herr von Hellwald in den oben citirten Publicationen ANTE •

CVL1N • LONG • P • • • findet, wird sich ihm vielleicht die

*) [Rhein. Museum f. Philol. XXI (1866) p. 297 f. mit I unterzeichnet.]
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'Betrachtung aufdrängen', dass die Alten schon Küchen ge-

habt haben. Möge es der atlina nur nicht ergehen wie dem

in derselben Inschrift vorkommenden chalcidicum
f
worüber

wir hier sub e die Belehrung empfangen : 'ein Wort, welches 2ua

in Inschriften äusserst selten vorkommt und ausser Arnobius

lib. IV von keinem alten Classiker berührt wurde' (sie). Wir

wagen die Vermulhung, dass der Verf. das CALCIDICVM
der Inschrift in seinem Lexicon nur unter ca- aufgesucht hat.

Kaum würde das Vorstehende genügen, um eine Miscelle

zu rechtfertigen, wenn nicht der Verf. im Anfange der In-

schrift etwas neues anderer Art böte. 'Die ersten Linien

der Schrift', sagt er, 'sind durch hohes Alter ganz verwischt

oder absichtlich weggemeisselt' Aber in ihnen hat er doch

noch folgende Buchstabenreste gelesen:

C • • • »•••£$«« D • • • I

S....P...I...E....
L D....S...
L . . . 0 5 . . .

I .... Q ... M . ANTONIO
COS

A . POSTVMIO
Anfangen lässt sich zwar mit diesen versprengten Posten

gar nichts, aber man möchte doch gern wissen, ob sie wirk-

lich so auf dem Steine oder nur in der Phantasie dieses

Lesers existiren. Monimsens Publication gibt nicht 4, son-

dern 5 Zeilen vor den Consulnamen als zerstört, und zwar

gänzlich zerstört an; das Ritschl'sche Facsiinile beginnt über-

haupt erst mit der lesbaren Schrift. Vier Zeilen reichten

schwerlich aus, um die Namen von zwölf magistri pagi zu fas-

sen, die es doch nach aller Analogie gewesen sein werden.

Unter den liebenswürdigen giovani Capitolini findet sich wohl

einmal einer, der, wenn er nach Neapel kömmt, im Vorüber-

gehen die wenngleich unwichtige Frage erledigt.
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6. Grabschrift der Senenia Posilla.*)

300 Die metrische Grabschrift der Senenia Posilla, erst durch

Mommsen in Bergk's Zeitschr. f. Alterthumswiss. 1846 p. 303 f.

in philologische Kreise gedrungen, seitdem durch Uenzen in

Orelli III n. 6237 zum Gemeingut geworden**), ist noch nicht

in allen Einzelheiten zum Abschluss gebracht. Aus Papier-

abklatschen und einer flüchtigen Federzeichnung, die dem

römischen Architekten Herrn Pietro Rosa verdankt werden,

ergibt sich, dass die Inschrift auf vier, jetzt vereinzelte

Steine vertheilt ist, die ungefähr so zusammengesetzt waren

wie gegenüber zu sehen ist:

302 Vor der ersten Zeile ist in viereckigem Rahmen das Brust-

bild der Posilla angebracht; über der Zeile wiederholt sich

am Anfang und am Ende (wo das Zeichen <^> <^> gesetzt

worden) ein Taubenpaar, das an einer zwischen ihnen befind-

lichen Traube pickt.

Keine Frage, dass der untere Stein der rechten Seite an

seinem linken Rande schon eben so verwittert war, als die

beiden Abschriften genommen wurden, aus denen Mommsen
das Epigramm herausgab: die eine von Brocchi aus Borgnesi's

Papieren, die andere von Martelli in seinen 'Antichita de'

Sicoli', jene mit ehrenwerther Sorgfalt, diese mit der lieder-

lichsten Nachlässigkeit gemacht. Nichts als der unverdient

glückliche Fund des Blinden ist es, wenn Martelli in V. 2

VNICA setzte, in V. 3 NESCIO • QVI. Ebenda ward IN-

VEID1T unzweifelhaft richtig von Bergk erkannt und die

Accusativconstruction hinreichend nachgewiesen. Im 4ten

reichte Mommsen's nicht minder unzweifelhaftes VE1VAM
nicht aus zur Füllung des Raumes; das auch sprachlich un-

entbehrliche EST wurde zwischen LICITVM und VEIVAM
hinzugefügt Rhein. Museum VII p. 605 [= Opusc. II p. 616J.

Uebrig ist der erste und der fünfte Zeilenanfang. Dort war

weder Martelli's PAVCE noch ein anderweitig vorgeschlage-

*) [Rhein. Museum f. Philol. XVII (1862) p. 300—303.]

**) [Sieho jetzt P. L. M. E. Tafel LXXIX Ä und Enarr. p. 70; C.

I. L. I n. 1306; Buechelor Anthol. epigraph. lat. apec. I (Gryph. 1870)

n. XXI. C. W.]
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nes PAVCIS zu gebrauchen, schon darum nicht, weil der er-

haltene Rest des letzten Buchstaben, so gering er ist, doch

sowohl ein E wie ein S mit völliger Sicherheit ausschliesst

Henzen war daher sehr im Rechte, wenn er ein Wort wie

PARVOM substituirte. Vergleichen Hess sich in der Grab-

schrift des Atimetus bei Gruter 607, 4 'Tu qui secura procedis

mente, parumper Siste gradum quaeso verbaque pauca lege',

oder in der auf die schöne Claudia Or. 4848 [CLL. In. 1007]
r

Hospes quod deico paullum est, asta et pellige', und Aelin-

liches. Neben PARVOM • SCRIPTVM durfte ebenso gut auch

ein alterthümlichcs PAVCVM • SCRIPTVM oder auch PAV-
LVM • SCRIPTVM vermuthet werden. Hart aber bleibt die

Rede immer wegen der ungefügen Anknüpfung des folgenden

Satzes, wenn dieser von dem Substantivbegriff' 'kurze Schrift*

abhängen soll. Wie viel einfacher und fließender zugleich,

wenn es hiess: 'lies hier geschrieben, dass es der Mutter

nicht vergönnt war' u. s. w. Und darum möchte sich eine

andere Ergänzung empfehlen, mit der der erhaltene Rest des

letzten Buchstaben gerade so wenig in Widerspruch steht

wie mit einem M: 'Hospes, resiste et pariter scriptum per-

lige.' Dieses jwitcr natürlich im Sinne von sinntl, wie ja

nicht selten. — In der fünften Zeile hatte Brocchi nur AEC
gelesen, woraus Mommsen ATQVE machte, was Bücheler in

Fleckeisen s Jahrb. Bd. 77 (1858) p. 75 für allein zulässig er-

klärte, während Henzen an AEQVE dachte mit der Bemer-

kung: 'mihi certe in ectypo chartaceo Q videbatur apparere.'

Und dieses Q ist allerdings, gleichwie vorher E (nicht T),

so unzweideutig wie möglich in dem Papierabklatsch. Aber

nicht AEQVE, was ja nichts ist, sondern AEQVM wird ge-

standen haben, wovon selbst noch schwache Spuren übrig

zu sein scheinen, wenn das nicht Täuschung ist. acquos hat

in alter Latinität ein hinlänglich weites Gebiet der Bedeutung

und Anwendung, dass ein hoc acqitom fccit im Sinne von

iustum, debitum keinen Anstoss geben kann = 'was recht

ist', wie ocquoin est, aequom facis, non acquorn facis u. dgl.

bei Plautus und Tercnz. Das Ganze demnach so:

Hospes, resiste et pariter scriptum pe'rlu/c,

Matrem non licitum esse un/ca </nata fruei:
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Quam, nei esset, credo nescio qui mveidit deus.

Eam quoniani haud licitum est veivam a matre ornarier,

Post mortem hoc fecit aeqwm: extremo tempore

Decoravit eam monumento, quam deilexserat.

7. Saturnier des Grabmals des Eurysaces.*)

Von den s. Z. vielbesprochenen Inschriften an dem Mo- no

nument des römischen Bäckermeisters und Brot- Lieferanten

Eurysaces (Henzen-Orelli III n. 7267. 7268 fC. I. L. I n.

1013-1015; P. L. M. E. Tafel LXXXVIII A—C]) sagt

Bücheler in Fleckeisen's Jahrb. 77 (1858) p. 62, er halte mit

mir das Bemühen, die dort geschriebenen Worte in Saturnier zu

bringen, für durchaus verkehrt. In solcher Schärfe erinnere

ich mich nicht das je gesagt zu haben, würde es wenigstens

jetzt nicht sagen. Einen Anklang an Saturaischen Rhythmus

besonders im Anfange der Inschriften findet Bücheler selbst

unverkennbar; nur einen ordentlichen Vers, meint er indess,

habe der pistor redemptor wirklich zu Stande bringen kön-

nen. Das ist richtig; nur dass doch auch der zweite nichts

eigentlich Wesentliches vermissen lässt:

Est hoc monimentum Marcei - Vergilei Eurysacis

Pist<5n's redenip-tö*ris: apparet.**)

Dass die erste Zeile ein Vers sein sollte und nicht Prosa, ut

geht schon aus der Wortstellung, dann auch aus dem aus-

*) [Rhein. Museum f. Philol. XVII (1862) p. 140—142; dem In-

halte nach deckt sich hiermit was in der Enarratio p. 77 steht. C. W.
|

**) Mag man dieses apparet erklären wie man will, gewiss ist

dass es keine Abkürzung ist, weder für apparctoris noch für appare-

torum, sondern Verbum. Abgesehen von dem trotz scheinbarer

Analogien mehr als bedenklichen e statt i, liegt der augenscheinliche

Reweis darin, dass auf der einen Seite des Monuments dieWorte PISTO-

ItlS • REDEMPTORIS • APPARET mit abgemessenster Rcgelmassigkeit

gerade die Mitte der obern Zeilcnllinge einnehmen, so dass vorher

und nachher ein grosser und zwar gleich grosser freier Raum übrig

ist, wo für doppelt so viel Buchstaben, als die obigen Conjecturen

fordern, überflüssig Platz war, in einer Inschrift die sich sonst jeder

Abkürzung enthält.
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geschriebenen Marcci statt M- hervor. Das Einzige aber,

worin der zweite Vers von der strengen Norm abweicht, ist

die Unterdrückung der Schlussthesis der ersten Vershälfte.

Indessen, wenn auch an dieser Stelle die auf Monumenten

erhaltenen sichern Saturnier (die freilich jeder Untersuchung

über dieses Versmass zu Grunde gelegt werden müssen) die

Thesis niemals weglassen, so ist es doch sehr fraglich, ob

diess überhaupt niemals geschehen sei, da es doch nur auf

ein Mehr oaer Weniger in der Anwendung eines und des-

selben Prineips hinauskommt, und ob nicht ohne eine etwas

erweiterte Anwendung dieses Prineips jedes Bemühen, in

den litterarischen Bruchstücken des Livius und des Naevius

metrische Regel durchzuführen, vergeblich sein würde. —
Das ist die eine, au dem Monument auf drei verschiedenen

Seiten wiederholte*), wenn auch jetzt nur noch auf einer

ganz vollständige Inschrift, die ganz für sich beurtheilt und

behandelt sein will. Eine verschiedene Bewandtniss hat es

allerdings mit einer zweiten, an der vierten Seite angebrach-

ten Inschrift [C. I. L. I n. 101G; P. L. M. E. Tafel LXXXVÜI
D]: FVIT • ATISTIA • VXOR • MIHEI

|
FEMINA • OPI-

TVMA VEIXSIT
|
QVOIVS • CORPORIS • RELIQVIAE

|

QVOD • SVPERANT • SVNT - IN- 1 HOC . PANARIO. Hier,

sagt Bücheler ganz mit Recht, würde ein gebildeter Romer,

der Saturnier machen wollte, vielmehr mit dieser Wort-

stellung

Fuft mi Atistia üxor - femina opituma veixsit**)

begonnen, und danu in irgend einer Weise fortgefahren haben,

bei der wirklich Metrum herausgekommen wiire: denn jetzt

ist weiter keins vorhanden. Reine Prosa ist ja aber auch

eine dritte Inschrift, die aus demselben Grabmal spater ans

Licht gebracht, im Bull, dell' Inst. 1840 p. 49 f. von Canina
so publicirt wurde [C. I. L. I n. 1017; P. L. M. E. Tafel

LXXXVIII E]:

•) Die einzige Verschiedenheit besteht darin, daes ea einmal

MARCEI • VERGILEI heisst, einmal MARGEI . VERGILEI, einmal

MARCI • VERG1LI.
**) Wofern nicht vielmehr opituma ea accentuiren ist: worüber

bei anderer Gelegenheit.
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• • OGVLNIVS
PISTOR • Simktgmarws

A M I C V S • etirysacis

Aber hierzu ist noch eine vierte, meines Wissens bis jetzt

nicht publicirte gekommen, die mir H. Brunn in einem

guten Papierabdruck hat zugehen lassen [C. I. L. I n. 1018;

P. L. M. E. Tafel LXXXVIII F]: und darin erkenne ich

wiederum Saturnisches Mass. Das Anfangswort des frag- na

mentirten und etwas verwitterten Steines scheint auf den

ersten Anblick DVCTVS oder DVCEVS zu sein; sieht man
jedoch schärfer zu, so tritt vielmehr dieses entgegen:

Q V 0 I V S • FORMAI
VICERVNT • MORES • F

Was hier auf Verse hinführt, ist die rhetorische Färbung

der Worte; für nüchterne Inschriftenprosa schickt sich ein,

vicerunt mores, wie man auch den Gedanken ergänze, ganz

und gar nicht. Also etwa

Quoiits forma/'' thcörem - vicerunt mores:

oder wenn man ohne unterdrückte Thesis und ohne Caesur

lieber will,

Quoirfs forma// venitsta-tem vicerunt möres:

natürlich von einer Frau gesagt. Leicht hört man die Re-

miniscenz einer formelhaften Wendung heraus, wie wir sie

schon in der Scipionengrabschrift haben in Quoius forma

virtutei parisuma fuit. Der letzte fragmentirte Buchstab der

ersten Zeile scheint zwar einem T näher zu kommen als

einem E; aber das wird bei der durch Risse verletzten Ober-

iläche des Steines eine eben solche Täuschung sein wie beim

vierten Buchstaben von vorn. Denn an FORMATf/r«m oder

gar FORMATtottem wird doch wohl niemand im Ernst denken.

8. Zur Rede des Kaisers Claudius.*)

Herrn Professor Nipperdey war ich in dem Falle für

die Bearbeitung der Rede des Kaisers Claudius, welche

*) [Rhein. Museum f. PhiloL IX (1854) p. 443-448.]
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er seiner Ausgabe von Tacitus Annalen beigefügt, die Col-

lation eines von Th. Mommsen dem Original in Lyon ent-

nommenen Papierabdrucks mittheilen zu können. Um das

Lob der Sorgfalt, das er meiner Collation ertheilt, vollstän-

dig zu verdienen, muss ich indess noch einen Nachtrag von

drei oder eigentlich drittehalb Berichtigungen geben. Erstens

muss es wohl ein Schreibfehler sein, wenn in der Colla-

tion (was ich jetzt nicht weiss) Col. II Z. 15 PALESTRI-
CVM steht; das Original hat PALAESTRICVM, und diess

muss ich haben schreiben wollen, wenn ich zu Gruter's

Text, der E gibt, überhaupt etwas angemerkt habe. Das
zweite ist aber nothwendig ein Versehen von mir: Col. II

Z. 29 'LVGDVNO nach Ritschis Stillschweigen'; der-Abdruck

hat sehr deutlich LVGVDVNO. Drittens folgt CoL I Z. 33

,auf QVIDI nicht 'der erste Mittelstrich von M*, sondern un-

zweifelhaft die zwei ersten Striche von N, so: Js, wonach

also in pluris, nicht im j>J?(m, nach Nipperdey's Ergänzung

zu schreiben ist.

4ii Diess ist aber auch alles, was vier Augen (ausser den

meinigen noch die eines geübten Lesers, Dr. W. Schmitz,

Verfassers der jüngst hier gedruckten 'Quaestiones orthoepieae')

bei nochmaliger scharfer Durchsicht des, in seiner Ausdeh-

nung einen halben Zimmerfussboden deckenden, Stückes zu

berichtigen gefunden haben. Abgesehen natürlich — gegen-

über dem Gruter sehen Text —
- von den so zahlreichen wie

beachtenswerthen graphischen Eigenthümlichkeiten, welche

die Interpunction, die sogenannte Accentuation, den Gebrauch

des langen I u. dgl. betreffen, deren Berücksichtigung Nip-

perdey's Zwecken fern lag; auch von den Lücken abgesehen,

'mit welchen' (wie sich 6 beiva ausdrückte) das Original in

den ersten Zeilen beider Columnen und an vielen Zeilen-

enden der ersten 'versehen ist'. Nur dass sich nachträglich

im Anfang der allerersten Zeile noch die untern Reste der

Buchstaben MAERERVM haben aufspüren lassen.

Den Anlass zu dieser erneuten Untersuchung gab die

schön ausgestattete Publication, von der mir unter dem Titel:

Inscriptions antiques de Lyon reproduites d'apres

les monuments ou recuillies dans les auteurs par
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Alph. de Boissieu. Lyon imprinierie de Louis Per-

rin. MDCCCXLVI.
fiinf Hefte auf 532 brillant gedruckten Grossquartseiten vor-

liegen. Von diesem verdienstlichen Prachtwerke unsern deut-

schen Lesern eine nähere Kenntniss in dieser Zeitschrift zu

geben, wie ich beabsichtigte, verzichte ich jetzt, da das dem-

nächst in einer andern von competentester Seite gescheheu

wird*), und beschränke mich, nur über denjenigen Theil des

Buches einige Worte hinzuzusetzen, durch den es unbestrit-

ten den ersten Platz in der Reihe aller bisherigen epigraphi-

schen Publicationen einnimmt.**) Das ist die planmässig

durchgeführte Facsimilirung sämmtlicher noch vorhande-

nen Lyoner — nicht bloss Inschriften, sondern vollständigen

Tnschriftenmonumente mittels meisterhaften Kupferstichs. So 44S

weit sich ohne autoptische Vergleichung der Originale irgend

urtheilen lässt, sind diese höchst säubern und zierlichen

Nachbildungen von einer Treue, die nichts oder doch nichts

Wesentliches zu wünschen übrig lässt: wofern die unbe-

schreibliche Sorgfalt, mit der alles Unwesentliche und Neben-

sächliche, Gestalt und Oberfläche der Monumente mit allen

Rissen, Brüchen, Verscheuerungen und Verwitterungen, Orna-

menten u. s. w., behandelt ist, mit einigem Rechte auf das

Wesentliche d. h. die Schrift zu schliessen erlaubt. Einen

festern Anhalt würde das Urtheil gerade an der Nachbildung

der ( wie man p. 136 ersieht, jetzt in zwei Hälften zerbroche-

nen) Bronzetafel, welche die Rede des Claudius enthält,

haben, wenn nicht hier ein anderer Umstand hindernd in

den Weg träte. Der Herausgeber hat nämlich ein besonde-

res Gewicht auf die strenge Durchführung eines und dessel-

ben Massstabes der Verkleinerung gelegt: sämmtliche Facsi-

miles sind ohne Ausnahme auf ein Zehntel der Originalgrosse

reducirt. Ich glaube nicht dass diess wesentlich nothwendig

*) < Ist*seitdem geschehen von Mommsen in den Annali dell'

Inst. 1853 p. 60—83.)
**) Sowie umgekehrt der letzte Platz in dieser Beziehung schwer-

lich jemals den überaus kindlichen Nachbildungsversuchen wird streitig

gemacht werden, mit denen Herr Zell sein Handbuch der römischen

Epigraphik verziert hat

FR. RITSCHKLII OPV8CVLA IV. 48
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war und einen wesentlichen Gewinn bringe; indessen bei der

Art und Beschaffenheit der bei weitem meisten Monumente

schadet es doch auch nicht. Aber bei Einem hat es unleug-

bar geschadet, und das ist gerade die Claudius -Tafel, die,

um das Zehnfache verkleinert, so winzig ausgefallen ist, dass

sie nicht nur den allgemeinen Eindruck des Grossartigen,

den das Original gewährt, vernichtet, sondern auch absolute

Akribie im kleinen und einzelnen, wo nicht unmöglich, doch

sehr schwer machen iuusste. Hier wure eine exceptionelle

Anbequemung an individuelle Bedingungen weit rathsamer

gewesen als die Starrheit mechanischer Consequenz. Richtig

heisst es zwar in dem Facsimile PALAESTRICVM, richtig

LVGVDVNO (wie denn diese Form in den Lyoner Inschrif-

ten überhaupt das entschiedene Uebergewicht über LVGD-
4*6 hat*); richtig sind auch im Anfang die Reste von MAERE-

*) Die Form LVGVD- findet pich in etwa dreissig der Boissieu-

schen Inschriften: p. 24. 31. 47. 148. 166. 179. 181. 182 (zweimal). 183.

184. 185. 186. 207. 209. 214. 235. 236. 241. 246. 286. 389. 390. 398.

404. 405. 407. 411. 528 (denn für p. 260 ist wohl LVGVD so wenig

wie LVGD zu verbürgen); ausserdem auf der Münze p. 126. Dagegen

gerade nur halb so viele die Form LVGD- darbieten: p. 103. 199. 207.

225. 240. 252 (zweimal). 257. 262. 268. 273. 305. 398. 403. 527. Also

zweimal, p. 207 und 398, stehen auf einem und demselben Steine beide

Formen neben einander. Aber schwerlich ist mit diesem numerischen

Verhältniss die Wahrheit selbst getroffen. Denn von sämmtlichen fünf-

zehn Steinen, welche LVGD- geben, ist nur ein einziger, der, noch

vorhanden und darum auch allein faesimilirt, unbedingte Sicherheit

gewährt, p. 305; alle übrigen (darunter auch gerade p. 207 und 398)

konnte ßoissien nur aus gedruckten Büchern nehmen, so dass ihre fides

lediglich auf Abschriften beruht. Hingegen sind es erstens dreizehn

noch vorhandene, bei B. gestochene Monumente, für welche LVGVD

-

zweifellos verbürgt ist, ausser der Münze (und ausser der Claudius-

Rede), und zweitens konnte zwar ein Abschreibender leicht genug
LVGD- statt LVGVD- lesen oder schreiben, wird aber schwerlich

LVGVD- gesetzt haben wo auf dem Stein LVGD- stand. — Dass die

einzelnen Stücke der Boissieuschen Sammlung kaum anders als nach

den Seitenzahlen seines weitläufig commentirenden Buches zu citiren

sind, gehört zu den überaus grossen UnZweckmässigkeiten der äussern

Einrichtung. Statt die sämmtlichen Inschriften mit fortlaufenden Num-
mern zu bezeichnen, fängt die Zählung in jedem der zahlreichen Ka-

pitel (bis jetzt 16) von vorn an, und nicht einmal Columnentitel mit

Kapitel- und Stück- Zahl sind hinzugefügt.
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RVM bewahrt; aber unrichtig steht gleich Col. I Z. 33 nach

QVIDI gar nichts mehr, weder die Hälfte von N, noch darauf

nach einer Lücke von zwei Buchstaben das V, welches mit

dem zu Anfang der nächsten Zeile folgenden RlS zusammen

eben auf ^ZVRIS hinweist. Und doch kann ein Papier-

abdruck gar nicht täuschen in dem was er mehr hat, son-

dern höchstens in dem was er weniger gibt. Mag daher der

Bossieusche Kupferstich ganz Recht haben, wenn er z. B. hie

und da einen Apex setzt, wo man ihn nach dem Abdruck

kaum vermuthet, geschweige mit Zuversicht angenommen

hätte; aber nur auf Rechnung nicht völlig ausreichender Ge-

nauigkeit kann es kommen, wenn nicht gar selten die Inter-

punction fälschlich fehlt, mehrmals deutlich vorhandene Buch-

stabenreste geradezu übergangen sind, der Apex auf falsche

Sylben gesetzt ist. So, was Weglassungen betrifft, wenn am
Ende von I, 29 und 40 IMPERI und CIVITAT gestochen*

ist, während auf dem Abdruck IJVIPERII und CIVITAT IL "7

d. i. cwüatem erscheint öder noch auffallender in II, 2,

wo man im Abdruck vorn noch NOVC d. i. novo, nicht bloss

NO liest; so wie nicht minder ebenda zwischen DlWS
AVG und SET, wo nach Boissieus Stich das Metall ganz

und gar ausgebrochen sein müsste, über dem COLONIARVM
der folgenden Zeile so klar wie möglich NC (nc oder no)

dasteht und auch unmittelbar vor SET noch ein paar Buch-

stabenreste mehr erscheinen. Und wenn jemand aller Wahr-

scheinlichkeit zum Trotz an diesen und wenigen andern Stel-

len Verletzungen des Originals annehmen wollte, die erst

nach Mommsen's Copirung eingetreten wären: nun, so fände

das wenigstens darauf keine Anwendung, dass II, 13 und 26

das Facsimilc QVAESO und VLTRA, der Papierabdruck

QVAESÖ und VLTRA gibt. Auch darauf nicht, dass die

ganz rechts auf der zweiten Columne, im Mittel ihrer Höhe,

sichtbare sehr grosse Zahl I auf dem Stich durch vier, auf

dem Abdruck nur durch drei Zeilen hindurch reicht.

Das will indess alles nicht viel sagen gegen die Accu-

ratesse des Uebrigen und die Vortrefflichkeit des Ganzen.

Aber vermuthlich wären alle diese kleinen Mängel der Nach-
48*
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bildung nicht übersehen worden, wenn statt des eigensinnig

festgehaltenen kümmerlichen Massstabes von yi0 eine Re-

duction auf mindestens % gewählt worden wäre, die gerade

etwa zwei Seiten vom Format des Boissieuschen Werkes ge-

füllt hätte. Denn auch der Charakter der Schriftzüge, der

doch bei einem solchen Monument gewiss nicht gleichgültig

ist, lässt sich in so starker Verjüngung, wie die von l

/lQ ist,

schlechterdings nicht zur Anschauung bringen; um ihn bei

dieser Tafel, auf der die durchschnittliche Höhe der Buch-

staben zwei Centimeter noch nicht erreicht, gehörig hervor-

treten zu lassen, würde ich sogar einen Massstab von l
/4 bis

gegen l
/, wünschenswerth finden. Allerdings hat Herr Bois-

sieu in letzterer Hinsicht uns einigermassen entschädigt durch

die vierzeilige Schriftprobe p. 143, welche die Buchstaben

in der Grösse des Originals wiedergibt und mit lesenswerthen

Bemerkungen begleitet ist über die Unregelmässigkeiten,

welche selbst bei so sorgfaltiger Gravirung, wie die hier

448 angewandte ist, doch auf Bronzcplatten durch die schwierige

Behandlung des Metalls hervorgerufen werden. Allein das

reicht nicht aus. Möge sich Herr Boissieu, wenn ihm diese

Zeilen zu Gesicht kommen sollten, entschliessen, seinem ar-

tistisch so hervorstechenden Werke, das ja noch nicht abge-

schlossen ist, einem AVerke, das seiner patriotischen wie

wissenschaftlichen Hingebung auf eine heutzutage so seltene

Weise zur Ehre gereicht, dadurch die Krone aufzusetzen,

dass er die Krone aller epigraphischen Denkmäler seiner

Vaterstadt noch nachträglich in einer ihrem Werth ent-

sprechenden Gestalt erscheinen lasse. Facsimilirt, wie es sich

gebührt, muss die kaiserliche Rede werden; will sich der-

jenige, der das nächste Anrecht hat, nicht selbst das Ver-

dienst erwerben, so geschieht es früher oder später nach

dem Mommsenschen Abdruck dennoch.
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9. Zur römischen Kalenderdatirung.*)

Viel merkwürdiger [als die in der Sententia Minuciorum .^e

in dem vorhergehenden (s. oben p. 738 ff.) charakterisirten
f

neuen Lesungen' Rudorff s] ist eine andere Art von 'neuer

Lesung', die zwar eigentlich nur ein persönliches Interesse

hat, indessen doch mit einer wissenschaftlichen Frage in

einer natürlichen Verbindung steht

Bekanntlich ist es nichts weniger als unbekannt, dass die

Römer in ihrer Datirung zwar bis A •
D

• III •KALENDAS u.dgl.

fortschritten, aber nicht mehr II • KAL, sondern PRIDIE •

KAL sagten. Leicht begreiflich und im wesentlichen nichts

ändernd ist es, wenn für PRIDIE in der Sprache des ge-

meinen Lebens das begrifflich synonyme ANTE DIEM ohne

Zahl sub8tituirt wurde, wie wir das in einer Reihe von Bei-

spielen auf den Aschentöpfen von San Cesario aus dem 7ten

Jahrh. d. St. finden. So (nur mit Hinzufügung der in diesen 457

flüchtig gekritzelten Aufschriften meist fehlenden Interpunction)

P. L. M. E. Tafel XIII n. 70 (833 in Mommsen's C. I. L. I) A .

DK- IAN — n. 105 (890) A . D - K . AP - XIV Bh
(880)

A D-K IV — XIII n.H2(956) A D K-SIIPTE — n. 124

(990) A-D-K» SEP — n. 120 (887) A-D-K, vielleicht

mit angeschlossenem N aus der dritten Zeile — n. 30 (860)

A • D • EID • SEX — n. 29 (994) A • D . EI unvollständig;

— dem Anscheine nach auch XV n. 17 (892) A-D-K-
MARTIAS, welches Beispiel aber wegfällt, wenn mit Moram-

seu das eine Zeile tiefer stehende VIII mit der obern zu

verbinden und darin entweder ein ergänzender Nachtrag oder

eine nachlässige Stellung A-D-K • MARTIAS • VIII zu er-

blicken ist. Eine noch viel auffallendere verkehrte Stellung

findet sich wenigstens XV n. 49 (975) in der vollkommen

deutlichen und, da das Gefass noch vorhanden ist, hinläng-

lich constatirten Aufschrift A • D -K-II -IVN, wo Mommsen
gegen den klaren Augenschein entweder A • D • II I(dus) •

IVN oder aber A • D . ?(ridie) - U(idm) . IVN vermuthet, wel-

ches letztere eine doch schwerlich statthafte Verbindung von

ante diern und pridie wäre.

*) [Rhein. Museum f. Philol. XVIII (1863) p. 456—458.]
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Den Gebrauch von ante dient für pridie dürfen wir einen

vulgären nennen, der an sich nichts Irrationelles hat; da-

gegen a. d, II kal. statt pridie (oder a. d.) kal muss geradezu

für fehlerhaft, weil systemwidrig gelten. Unmöglich mag
ja auch eine solche Incorrectheit nicht sein für die niedern

Leute, deren Grabschriften wir auf den Aschenkrügen von

San Cesario haben; aber es würde einer genügenden Zahl hin-

länglich gesicherter Belege bedürfen, um mehr als verein-

zelte Zeichen individueller Unbildung darin zu sehen. Solche

Belege vermisste ich, als ich im Index palaeographicus

p. 118 c zweifelnd schrieb
f
vix satis certis exemplis.' Ge-

sichert erscheint zwar die Lesung der schon erwähnten Auf-

schrift XV n. 49 (975): aber mit einer auch sonst so ver-

wahrlosten Fassung (auch das verschriebene SPINRHER
gehört dahin: vgl. Suppl. enarr. p. 103) wird man nichts

beweisen wollen. Ferner XIII n. 24 (822) sieht zwar aus

wie A • D II IIDVS OCTOB, und die Schreibung EDus kehrt

auch n. 79 (854) wieder; dass jedoch eine Nöthigung zu die-

ser Lesung nicht vorliege und eben so wohl ADIIIIDVS
verbunden werden könne, mit der Abkürzung DI wie n. 101

(97G), ward schon im Index angedeutet. Dagegen in XIV
n. 46 (989) sehe ich allerdings nichts anderes als A • DU
i'-IP I IV d. h. D • II und ID mit einer kreuzförmigen Inter-

punetion dazwischen, wie sie auch sonst vorkommt; diese

Zeichen mit Mommsen als A • D • III • ID zu deuten, fordert

den Glauben an eine schwer glaubliche Falschheit des Lupi'-

45« sehen Stichs. Ein zweites und drittes dem Anscheine nach

nicht wohl anfechtbares Beispiel bieten XIII n. 81 (902) und

n. 107 (979) mit ANT D • II • III • N und A • D UK-NO
(der Deutlichkeit wegen füge ich immer die Interpunction

hinzu). Hierzu ist ein viertes gekommen in Mommsen's Ad-

denda p. 561 n. 1539b A • D IIKAP d. i. A D • II • K • AP,

mitgetheilt von Detlefsen aus Cortona.

Das ist alles. Die drei ersten Beispiele, sämmtlich nur

auf Mittheilung von Baldini und Lupi beruhend, reichten

schwerlich aus, eine feste Ueberzeugung zu begründen; denn

wie leicht konnte z. B. neben II ein dritter Strich verloschen

oder übersehen sein? Aber einem so exaeten Manne wie
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Detlefsen wird man allerdings den Glauben nicht versagen

können, so wünschenswerth auch zu voller Bestätigung ein

Papierabklatsch erscheinen muss. Im besten Falle haben

wir unter nahe an 200 gleichartigen Aufschriften etwa 12

mit PRID1E, PRID, PI«, PR oder P, etwa 8 sichere mit

A • D, und nur 4 mit A • D • II. Hiernach wird also wenig-

stens heutzutage ein Gebildeter, wenn er einmal archaisiren

will, den 31ten December gewiss nicht mit A • D • II • J£AL-

IAN ausdrücken: geschweige denn den 30ten, der doch unter

allen Umständen A • D • HI • K • IAN ist. Gleichwohl ist auch

dieses geschehen.

In den 'Comptes rendus des seances de l'academie des

inscriptions et belles lettres', bulletin de Janvier 1863 p. 6

ist ein lateinisches Schreiben von mir abgedruckt, welches

buchstäblich das Datum als Unterschrift hat: 'Scribebam Bon-

nae II kaleudas Ianuar., ann. Urb. cond. MMDCXVI.' Damit

nun niemand meine Praxis in so eclatantem Widerspruch

mit meiner theoretischen Einsicht finde und micli etwa gegen

mich selbst citire, will ich doch nicht unterlassen, die gewiss

sehr merkwürdige f neue Lesung' zu signalisiren, die hier

der Pariser Setzer auf seine eigene Hand experimentirt hat.

Das handschriftliche Original trägt nämlich — unglaublich,

aber wahr — die Unterschrift: 'Scribebam Bonnae d.-XXX.

m. Dec. a. 1862.' Man sieht, welcher Unterschied zwischen

französischen und deutschen Setzern ist, beschämend genug

für uns. Bei uns blondhaarigen Barbaren, wenn heutigen

Tages z. B. in Zeitungen die kleinste lateinische Phrase, das

landläufigste Sprüchwort vorkommt, kann man 10 gegen 1

wetten, dass neunmal unter 10 Malen die entstellendsten

Druckfehler darin sind, die weder Setzer noch Corrector zu

vermeiden oder zu beseitigen in der Lage sind. Der gewitzte

Urenkel der alten Gallier hat so viel classische Bildung und

so viel feinen Geschmack, nicht nur Jahre nach Christi Ge-

burt in Jahre nach Erbauung der Stadt Rom umzusetzen,

sondern auch mit munterer Naivetät die gewählteste Tages-

datirung anzubringen, wie sie nicht einmal die römische

Plebs gewagt hat.
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10. Teretina tribus.*)

Dass die sogenannte Tercntina tribus vielmehr Teretina

geheissen habe, that Th. Mommsen in diesem Museum XII

p. 467 ff. 633 f. aus einer griechischen und einer lateini-

schen Inschrift am Festus dar, indem er zugleich die Un-

wahrscheinlichkeit der Ableitung von einem Personennamen,

Tercntius, und die Wahrscheinlichkeit der von einem Ethni-

kon, dem Flussnamen Tcres, geltend machte. Jene UnWahr-
scheinlichkeit liess sich zur sprachlichen Unmöglichkeit stei-

gern, da Tercntius griechisch Tepevnoc ist, die Tribus da-

gegen — mit oder ohne n — zweimaliges r\ hat (wie eben

in der Inschrift von Kypros C. I. G. n. 2637 THPHTINA).**)

— Haben sich aber die Schreiber lateinischer Autoren zu der

falschen Einschiebung eines n verführen lassen, so dürfen

diesen Beispielen drei Stellen des Iosephus, archaeol. XIV, 10

§ 10. 13. 19, mit nichten angereiht werden, sondern treten

im Gegentheil als eben so viele -Zeugen für die ächte Form
Tnpryrivct auf. An der ersten und zweiten dieser Stellen, die

bekanntlich erst von Jacob Gronov (1712) aus der Leidener

Handschrift ans Licht gezogen wurden, sagt es Gronov selbst,

dass er die handschriftliche Lesart Tr)pnTiva in Tn.pn.VTiva

*) [Rhein. Museum f. Philol. XV (1860) p. 637.]

**) Abgesehen hiervon, liess sich doch die Möglichkeit, dass Tere-

tina von Tercntius käme, nicht so schlechthin leugnen, wie Mommsen
p. 468 auf den Grund hin that, dass ein n zwar vor « (viecnsimus

vicesimus), nicht aber vor t unterdrückt werden könne. In Vicdia

(VE1CETIN0S auf dem Veroneser Meilenstein) ist doch dasselbe ge-

schehen [vgl. jedoch P. L. M. E. Enarr. p. 105 (oben p. 140 Anm.)]: in

UebereinstimmuDg sowohl mit der Vorzeit, wenn sie DEDROT und
vielleicht EMERVT bildete (Rhein. Mus. XIV p. 402 [oben p. 409]),

als selbst noch der spätem Kaiserzeit, wenn sie, freilich selten,

PARETES oder VALETINIANI schrieb. Eben dahin würde es gehören,

wenn etwa der bekannte Votivstein derVertulejer von Sora (Henzen-Or.

III n.5733 [C. I. L. I n. 1175; P. L. M. E. Tafel LH A]) in Zeile 6.7

nicht LVBEN|TES, sondern LVBE
|

TES hatte. Ersteres gibt freilich

das xylographirte Facsimile bei Henzen Bull. d. Inst. 1845 p. 71 und

im Rhein. Mus. V p. 70; indessen drei verschiedene Papierabklatacbe

des Steines, die mir vorliegen, zeigen am Ende der 6ten Zeile von
einem N oder überhaupt noch einem Buchstaben nach E nicht die

leiseste Spur.
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'verbessert' habe; dasselbe durfte man daher an der dritten

auch ohne seine Aussage voraussetzen: und diese Voraus-

setzung erweist sich jetzt als vollkommen richtig. Auch der

(vielleicht nur aus dem Leidensis abgeschriebene) Yossianus

Gr. fol. 26, sowie* der Ambrosianus s. XI oder XII geben

alle dreimal das Richtige.

11. PRODE.*)

Im Literarischen Centraiblatt (1868, 9. Mai, Nr. 20 5 i 8

p. 550) wird die 'Anfrage* gestellt:

'In der ältesten lateinischen Uebersetzung der Bibel ist

mir wiederholt das Verbum prodesse in der Form prode

esse vorgekommen. So finden sich z. B. prode est für prod-

est, fuit prode für profuit, prode erit für proderit. Höchst

erwünscht würde es mir sein, wenn einer der Herren Philo-

logen die nachstehenden zwei Fragen zu beantworten die

Güte hätte: Erscheint prode esse auch anderswo? Hängt

prode irgendwie mit dem von Nonius (p. 47 ed. Merc.) aus

Varro citierten prodius zusammen?'

Ohne uns gerade durch diese Fragstellung binden zu

lassen, versuchen wir die Wege kurz zu erörtern, die viel-

leicht zu einer Aufklärung führen. Möglich, dass sich jemand

mit der Auffassung begnügte, in prode esse liege nichts als

eine Verirrung des spätem Sprachgefühls vor, welches sich

eben das prodest durch die angenommene Entstehung aus

einem prode est verständlich zu machen gesucht hätte. Fehlt

es auch in der Sprachgeschichte nicht an Analogien für einen

derartigen Hergang, so wird doch der mit nichts näher zu

zu begründenden Hypothese gegenüber eine bestimmte An-

knüpfung an Thatsachen der alten Laiinitat in natürlichem

Vortheil sein, wenn uns auch gewisse Mittelglieder verloren

gegangen sind; denn ein prode selbst bieten uns allerdings

weder Litteratur noch Inschriften anderweitig**) dar. Dass

*) [Rhein. Museum f.^Pbilol. XXIII (1868) p. 518 f.]

**) D. h. ausserhalb der Verbindung mit esse. Dass es sich inner-

halb dieser auch bei den römischen Agrimensoren findet, wird mir noch
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pro in alter Form prod lautete, weiss jedermann. Woher
hier das d stamme, ist zwar nicht mit Gewissheit zu sagen;

indess scheint sich die von mir (Opusc. phil. 11 p. 565) auf-

gestellte Ableitung, wonach es, gerade wie das d des alt-

lateinischen Ablativs, auch in prod pracd sed red- posted

anted (jmtid antid) ganz einfach aus der Präposition de

hervorging, um so mehr zu empfehlen, als durch sie eine

Anzahl anscheinend vereinzelter Erscheinungen unter einen

Gesichtspunkt und ein gemeinsames Bildungsgesetz gebracht

wird. In dem ebendahin gehörigen indc (vgl. a. a. 0. p. 456)

hat sich das vollständige de, in Folge des vorangehenden

Consonanten, für alle Zeiten erhalten; in einem ursprüng-

lichen prode konnte es, ohne dass die Form in die Litte-

ratur überging, fortdauern in der Volkssprache, dieser treue-

sten Bewahrerin des Alterthümlichen, aus dieser aber Jahr-

hunderte später, als sich die Grenzen zwischen correcter

Schriftsprache und Vulgärsprache mehr und mehr verwisch-

ten, auch in den litterarischen Gebrauch eindringen. Gewiss

5i9 ist^ dass schon Plautus es nicht mehr kannte oder gebrauchte,

so wenig wie unseres Wissens selbst das gekürzte prod ausser-

halb der Composition, obwohl er doch noch postid (--posted)

sagte neben poste für post.

Zu nicht geringer Bestätigung dient dieser Auffassung,

dass sich auch im Italienischen die lateinische Präposition

pro in der Form prode erhalten hat: s. Diez Etyniol. Wör-
terbuch der romanischen Sprachen I p. 332 (2te Ausg.). Und
wenn dieses prode hier in nominelle Bedeutung und Anwen-

dung überging, so bietet auch dafür das mittelalterliche La-

tein einen Vergleichungspunkt in seinem Substantivum pro-

dum = hierum dar: s. Ducange. — Zu der bei Diez er-

wähnten, aber von ihm selbst aus sprachlichem Grunde als

unstatthaft bezeichneten Vermuthung eines Zusammenhanges

mit probus liegt sonach nicht einmal ein Anlass vor.

Dass nun von dem adverbial gefassten prode, als des-

sen ursprüngliche Entstehung dem Bewusstsein längst ent-

während der Correctur von Freundes Seite* mitgetheilt: p. 26, 24 prode

erit, und ebenso p. 63, 27.
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schwunden war, auch ein Coniparativ prodius gebildet wer- .

den konnte, ist gar nicht schlechthin zu leugnen. Haben

doch auch saepc prope pacnc temcrc temper i nuper sectts,

zu denen wir keine Adjectdve kennen, Gradation zugelas-

sen, und ist doch die indeclinable Anhängesylbe ~te oder

~pse auch in istum ipsum (= eampse) u. s. w. declinirbar

geworden. Nonius fand die Form prodius in den ihm

vorliegenden Sammluugen aus einer Varronischen Satire

(Virgula divina) angemerkt, und wenn er es durch intcrius,

longius, a prodeundo, quasi porro eitndo erklärt, so ist zwar

das intcrius ersichtlich falsch
,
gegen das Uebrige aber an sich

nichts einzuwenden, da ein prodius ire, prodius cedere als

'weiter vorwärts gehen, schreiten' den besten Sinn gibt. Aber

nicht so heisst es in Varro's Worten, welche vielmehr diese

sind: primum venit in urbem atque intra muros; deinde ac-

cedit prodius atque introit domum. 'Weiter vorwärts heran

gehen' sagt aber kein vernünftig sprechender*), sondern ent-

weder 'weiter vorwärts gehen' oder 'näher herangehen'. Es

hat daher hohe Wahrscheinlichkeit, dass hier ein sehr alter

Schreib - oder Lesefehler getäuscht hat und dass Varro viel-

mehr accedit propius geschrieben hatte.**) Wie nahe sich

in alter Schrift D und P standen, liegt in hinlänglichen That-

sachen und Verwechselungen zu Tage. Umgekehrt ward in

den Menächmen V. 358 in den drei alten Quellenhandschrif-

ten propest geschrieben und erst von zweiter Hand in zweien

derselben jodest corrigirt. — (An eine etwaige Zusammen-

stellung des prodius mit interdius wird ja wohl niemand im

Ernst denken.)

Nachtrag.***) , Die Thatsache des prodc est, prode esse, ?m

prode cro, prode fit, prode facere, fuit prode hatte mit fleissig

gesammelten Belegstellen schon vor der Anfrage im 'Central-

*) Freilich haben an der BegrifFsverbindung prodius decedere

weder Lachmann (zu Lucrez p. 227), noch Corssen (Kuhn's Zeitschr.

f. vergl. Spr. III p. 265), noch Riese (Varr. Sat. p. 235) AnBtoss ge-

nommen.
**) Dasselbe hat, wie ich nachträglich Behe, bereits Bücheler

vermuthet (Rhein. Mus. XIH p. 597).

***) [Rhein. Museum a. a. 0. p. 704.J
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blatt' H. Schuchardt 'Vocalismus des Vulgärlateins' I p. 504
ans Lieht gestellt, ohne indess über die Annahme einer
Sprachverirrung, nach falscher Analogie von pote est= potcst

u. dgl., hinauszugehen. Die überwiegend lexicalische und
dabei doch nichtalphabetische Anlage des Buches wird es

entschuldbar erscheinen lassen, wenn vor dem Erscheinen

des dritten, die Register enthaltenden Bandes dergleichen

leicht übersehen wurde.

Was 'das auf dem alleinigen Zeugniss des Nonius be-

ruhende prodius betrifft, so war es nicht genug, die Nonia-

nische Erklärung interius . . . . a prodeundo, quasi porro

eundo 'ersichtlich falsch* zu nennen; vielmehr hätte sogleich

erkannt werden sollen, dass interius nichts ist als eine

Corruptel von ulterius. Diess gesehen zu haben ist das

Verdienst des Hrn. Dr. Joseph Pohl in Sigmaringen.

12. Mentula.*)
«1 Um das lateinische mentula zu erklären, wird in Ztsclir.

f. vergl. Sprachf. XVII p. 431 f. bald von einer sanskriti-

schen Wurzel tnanth gesprochen, bald das griechische jurjbea

nebst ravuunbnc herbeigezogen, schliesslich aber, nach Ver-

werfung beider Verwandtschaften, auf eine Wurzel mm zu-

rückgegangen, von der einerseits mcntum, anderseits tninerc

eminerc imminere prominere minae ausgegangen sei, so dass

mentula = 'das Hervorragende'. — Sollte hier nicht das

Wort am Platze sein 'willst du immer weiter schweifen?

sieh, das Gute liegt so nah!'? Wie denn, wenn wir hübsch

beim Latein blieben und mentula für eine in bester Ana-

logie stehende Contraction von mejmkda nähmen, da die

Function des mejere doch gewiss ganz anders individualisirt

als der vage Begriff des 'Hervorragens'? Das wissenschaft-

liche Interesse wird es gestatten, die Beibringung der treffen-

den Analogie nicht zu scheuen, vermöge deren es am Rhein

landesüblicher Ausdruck ist, im Sinne des lateinischen men-

tula 'Pissmännchen' oder auch 'Pissering* zu sagen.

Kein Sprachvergleicher.

*) [Rhein. Museum f. Thilol. XXIV (1869) p. 131 f.]
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13. Syllabus indicionim potiorum quae ad definienda

tempora inscriptionum latiiiarum valent

(exclaso, ut est consentaneum, scripturae genere cureivo).*)

0 pro V, ut plurimum etiam E pro I, in declinatione nomi-

num verborumque: cessans circa a. 520 sqq.

U figurae usus: diu constans, cessans circa a. 570—580.

A vel A vel A figurae usus

> ngurae usus

XS pro X simplici: non ante S.C. de Bacchanalibus (568).

Geminatio consonantium: nulla ante Ennium, ferme ex aequo

fluctuans ab a. circiter 580 ad 620, praevalens ab a. 620

ad 640, fere constans ab a. circiter 640.

Geminatio vocalium: nulla ante a. 620, cessans circa a. 680.

QV pro CV vel QVO: non ante a. circiter 620 usitata

scriptura.

P pro P, sed angulis plane rectis: non ultra idem fere tem-

pus usurpata.

Omissio M et S finalium: cessans circa a. 620—630.

V pro OE Ol in curare simil.: non ante medium saecu-

lum vn.
Aspiratio consonantium: nulla ante a. 650—660, fluctuans ad

a. circiter 700, fere constans ab initio saeculi VIII.

I longae usus: nullus ante tempora Sullana.

Apicis usus: nullus ante tempora Caesariana.

Y litterae usus: nullus (praeter unum exempluni) ante exi-

tum saeculi VII.

*) [Priscae latinitatis monumenta epigraphica (18C2) Indicea

p. 123. 124.]

numquam constans, cessans

circa idem tempus.

OV fro 0 et V
Genetivus tertiae decl. in VS

non fere aut non multum ultra

medium saeculum VII (si a

paucioribus quibusdam dis-

cesseris aut casui tribuendis

aut certa ratione censendis).

desinens

Nominativus plur. secundae

decl. in S desinens

POPLICVS scriptura
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Unsere heutige Aussprache des Latein.*)

Aus einem. Schreiben an Geh. Hofrath Dr. Hermann Perthes
in Carlsruhe. **)

Freilich haben Sie Recht, sehr Recht, dass

unsere herkömmliche Aussprache des Latein eine der

Reform durchaus bedürftige ist. Sie ist sogar eine abscheu-

liche. Ich denke im Augenblick nicht an so verhältniss-

miissig untergeordnete, bloss einzelne consonantische Laute

betreffende Dinge, wie dass wir dezcm dczimus, eziam nunzius,

fcnio fotum sprechen: das lässt sich, so falsch es ist, zur

Noth ertragen. Das Durchschlagende für die Aussprache sind

Accentuation und Quantität. Da ist es nun merkwürdig

genug dass, während für das Griechische die Accentuation

untrüglich für das Auge überliefert war, man dennoch dort

längere Zeiten unseres Jahrhunderts hindurch mit priucipiel-

ler Vernachlässigung des Wortaccents lediglich die Sylben-

quantität hören Hess (eine heutzutage wohl allgemein über-

wundene Barbarei), dass hingegen die alte und wahre Accen-

tuation des Latein ohne jede graphische Bezeichnung sich

durch den Lauf langer Jahrhunderte hindurch bis auf unsere

Tage in allem Wesentlichen durchaus richtig erhalten hat

*) [Rhein. Museum f. Philol. XXXI (1876) p. 481-492.J
**) jetzt in Bonn [dermalen in Davos. — In der von Perthes her-

ausgegebenen 'lateinischen Wortkunde' hat Dr. O.Löwe die von Ritschl

hier angedeuteten Gesichtspunkte durch Bezeichnung sämmtlicher lan-

gen Vocale praktisch durchzuführen versucht; die wissenschaftliche

Begründung seines Verfahrens, die er versprochen hat, wird noch er-

wartet. C.W.J
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Denn abgesehen von einigen ganz secundären Punkten, die

noch dazu grösstenteils auf reine Fictionen und unpraktische

Tifteleien theoretisirender Grammatiker zurückgehen, sind es

ja nur die paar so einfachen wie kurz zu formulirenden Ge-

setze, welche das ganze Accentuationsgebiet des Latein aus-

nahmslos beherrschen: dass, ohne jede Rücksicht auf die Be-

schaffenheit der Ultima, jedes mehrsylbige Wort mit langer

Paenultima ein Paroxytonon*), jedes mit kurzer Paenultima 482

ein Proparoxytonon ist, mehrsylbige Oxytona es aber über-

haupt nicht gibt. Je weniger man also in dieser Beziehung

fehlen konnte, desto schlimmer stand — und steht — es um
die Beachtung der Quantität Im Griechischen hatte man
doch wenigstens für zwei Vocalgebiete eine scharfe graphi-

sche Unterscheidung von lang und kurz vor sich; im Latein,

wo man eines ähnlichen Hülfsmittels entbehrte, gewohnte

man sich allmählich, die accentuirten Sylben mit langem,

die nicht accentuirten mit kurzem Vocal zu sprechen. Oder

wer hört nicht noch heute jeden Tag und jede Stunde tego

sprechen wie Xnjuj, und timos als wenn es tüjvoc wäre? und

so ohne Ausnahme weiter den Nominativ oder das Praesens

canis genau wie den Dativ von canus, das Nomen Uibor wie

das Verbum labor**), desgleichen iübes hümilis, eibus***)

similis u. s. f. cum gratia in mfinituin.

Da trat denn allerdings einmal eine Art von, freilich

sehr dürftiger Remedur auf. Ich weiss nicht, von welcher

*) 'Properispomenon* fuge ich gar nicht hinzu, weil diese ganze

Unterscheidung nur von den lateinischen Grammatikern ersonnen ist

nach dem Vorbild des Griechischen.

**) Hätte er richtig gesprochen oder jemals lateinische Verse ge-

macht, so wäre es nicht einstmals dem Grammaticns Ramshorn pas-

sirt, das Ciceronische sed labor longixts als Beispiel für die Verbindung

eines adjectivischen Neutrums mit einem masculinischen Subatantivum

beizubringen (nach Art des varium et tnutabile Semper femina).

***) Vorausgesetzt dass man nicht mit Bergk (Ztschr. f. d. Alterth.-

wiss. 1851 p. 221) cibits für einen Trochaeus hält, umgekehrt als wenn
er (ebend. 1848 p. 1133) Serrihus mit kurzer Antepaenultima mass:

beides mit der eilfertigen Saloperie, welche die bessern Eigenschaften

des kenntnissreichen und scharfsinnigen Mannes so vielfach in Schat-

ten stellt.
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Anregung sie ausgegangen sein mag*); Thatsache ist, dass

seit mehreren Jahrzehnten eine Anzahl von Gymnasien junge

Philologen zur Universität schickte, die sich nicht wenig

darauf zu gute thaten, nicht mehr, wie bisher üblich, magnäs

tcrräs, altös montes zu sprechen, sondern mit vielem Aplomb
magnäs terräs, alias montes hören zu lassen. Man war eben

durch die in jeder Grammatik stehenden Regeln über die

Prosodie der Endsylben, namentlich in der Declination, zu

483 einigem Bewusstsein über die bisherige Kakophonie gekom-

men. Aber welch gar geringer Bruchtheil der herkömmlichen

Verkehrtheit war doch dadurch beseitigt! Man sprach aller-

dings nicht mehr wie ehedem bonos virös, leputts famults,

sondern substituirte dafür bonos virös, lepulis famults; aber

indem man sich zu der Einsicht und Praxis, bonos viros,

lepidis famults zu sprechen, mit nichten erhob, Hess man die

Hälfte der Barbarei fortbestehen. Oder ist es anders zu be-

zeichnen, wenn in folgendem Satze, wie ihn die heutige Ge-

wöhnung hören lässt: non est enim üllo modo dubium quin,

qui bonos consules habent, melius ägant, mit Ausnahme des

qui auch nicht ein einziges Wort den wahren Vocalwerth

zum Ausdruck bringt? nach welchem derselbe Satz, durch-

weg entgegengesetzt, vielmehr also zu lauten und im Munde
der Römer gelautet hat: nön est enim üllo modo dubium quin,

qui bonos cönsules habent, melius ägant. Und doch war für

die Quantität der Stamm- und der Ableitungssylben — wenn
nicht für alle, so doch für die übergrosse Mehrzahl — ein

ganz eben so untrüglicher Anhalt in der jedermann vor-

liegenden Dichterprosodie gegeben wie für die Endsylben.

Rührte die schlechte Gewöhnung erst aus neuern Zeiten her,

so wäre dies stumpfsinnige Vorübergehen an einer so reichen

und sichern Quelle der Erkenntniss einigermassen verständ-

licher. Denn seitdem, überaus kurzsichtiger Weise, auf un-

sern gelehrten Schulen — mit recht wonigen aber desto er-

*) Freund Eckstein, gelegentlich obenhin befragt, meinte 'wohl

von F. A. Wolf*. Indessen dann müsste doch die
rnene Mode' (wie

man sie von den Anhängern des Alten öfter nennen hörte) aich schon

in den zwanziger und dreissiger Jahren bemerklich gemacht haben:

was zu meinen Erinnerungen nicht stimmt.
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freulichern Ausnahmen — die (auch in pädagogisch-didakti-

scher Beziehung so ungemein wohlthätigen) lateinischen

Versificationsübungen in Wegfall gekommen sind, wissen ja

die meisten, ohne vorher im Lexicon oder im Gradus ad

Parnassum (wofern sie ihn NB besitzen!) nachzuschlagen,

gar nicht ob eine Sylbe lang oder kurz ist: statt dass ihnen

z. B. ein häbco in so festem Bilde vor dem geistigen Auge

stehen sollte, dass ihnen ein häbeo gerade ebenso fremdartig

und undenkbar wäre wie etwa hobeo oder hubeo: — ein Uni-

versitätslehrer oder Seniinardirector hat darin Erfahrung.

Aber die in Rede stehende Unsitte ist ja ohne Zweifel viel

älter und datirt aus Zeiten, denen das Versemachen wie das

tägliche Brot war. — Sei dem nun wie ihm wolle: — bis

hieher ist bezüglich dessen, was Noth thut, alles einfach und

selbstverständlich: jetzt fängt jedoch die eigentliche Schwierig-

keit einer durchgreifenden Reform erst an.

Denn allerdings gibt es ja eine ganze grosse Classe

lateinischer Wörter, für deren vocalische Natur uns der

Dichtergebrauch völlig im Stiche lässt. Es sind das alle die

Fälle, in denen auf den Vocal zwei oder mehr Conso-
nanten folgen, welche die Sylbe (vermöge der sog. Po- im

sition) für den Vers lang machen, mag der vorangehende

Vocal lang oder kurz sein. Wer kann dem Verse ansehen,

ob es ärma oder ärma (öpua oder äpua) hiess? ob feshts wie

(ptiCToc oder wie (pedoc lautete? Unsere jetzige Gewohnheit

verfährt auch hier, zwar mit einer gewissen Consequenz,

aber mit einer ebenso unmotivirten und verkehrten wie in

den oben erörterten Fällen, indem sie mit äusserster Willkür

und Flachheit alle vor Doppelconsonanten stehenden Vocale

kurz spricht, gleich als wenn, was für das äussere Gerüst

des Versbaus genügt, auch für den Ausdruck des Laut-

werthes genügte. Hier ist es nun, wo die Wissenschaft ein-

zutreten und der Praxis regelnd und massgebend die Hand

zu reichen hat. Und dazu fehlt es ihr keinesweges an ziem-

lich weit reichenden Hülfsmitteln: nur dass diese bisher nie-

mals vollständig zusammengestellt, zweckmässig combinirt

und consequent ausgebeutet wurden. Sie werden sich haupt-

sächlich auf folgende Kategorien zurückführen lassen: 1) die

FR. U1TSCHELII OPV8CVLA IV. 49
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an und für sich einleuchtende Verwerthung gewisser gram-
matischer, auch etymologischer Erscheinungen ver-

schiedentlicher Art; — 2) die prosodische Behandlung

mancher Sylben seitens der altrömischen Dramatiker;
— 3) positive graphische Ueberlieferungen der In-

schriften; — 4) die griechischen Transcriptionen;
— 5) ausdrückliche Zeugnisse der alten Grammatiker oder

sprachliche Erörterungen gebender Autoren; — 6) zahlreiche

Analogieschlüsse. — Lassen Sie mich diese verschiedenen

Kriterien nur in kürzesten Andeutungen flüchtig exemplitici-

ren, da eine erschöpfende Ausführung weit über den Rahmen
eines Briefes hinausgehen würde.*) Und glücklicher Weise

485 haben wir ja für eine gebührende Ausführung der nach-

stehend nur skizzirten Gesichtspunkte eine junge Kraft in Aus-

sicht, die dieser Aufgabe vollkommen gewachsen sein wird.

ad 1) Wer kann es eigentlich noch übers Iferz bringen,

existimo fortzusprechen, wenn er an aestimo (in älterer Sprache

selbst noch cxacstumo) denkt? oder Contractionssylben zu

*) Auf das besondere Verhältniss der 'Position oder Nichtposition*

bei
f muta cum liquida' einzugehen halte ich für überflüssig und

darf die richtige Auffassung als hinlänglich verbreitet voraussetzen

Praktisch wird freilich auch hier noch öfter gefehlt. Wir lassen es

uns gern gefallen, dass uns der Altmeister J. H. Voss den Genossen des

Achilleus als Patröklos eingebürgert bat; aber im Lateinischen Patrö-

clus zu accentuiren ist doch genau so falsch als wollte man SopJukles

Perichs sprechen. Ebenso Meleägcr statt MeUager Meleagrus. Viel

schlimmer ist allerdings, wenn man auch, nicht nur funebrü, sondern

umgekehrt sälübrü hört, weil richtig lügubris. — Was übrigens auch

sonst, in Betreff der Aussprache, selbst klugen Leuten für wunderliche

Schrullen anhangen, haben Sie ja selbst erlebt an dem hochverehrten

Manne, der Ihnen Lehrer, mir vieljähriger College war, und den wir

hundertmal haben die Demeter als Dactylus sprechen hören, niemals
anders. — Unserm ehrenwerthen Hallischen Seminardirector mochten
wir Seminaristen sein unweigerliches EhtstütiuB noch so oft indirect

corrigiren, er blieb standhaft bei seinem 'mumpsimus*. — Mein hoch-

verdienter Schul- Rector Sp., ein guter Franzose, nannte seinen Lieb-

lingstragiker nie anders als Passeng; hatte sich auch (diess beiläufig)

beim Lateinsprechen, offenbar verführt einerseits durch adsolet, ander-

seits durch consuctus consimilis, ein Compositum consolet consolitus an-

gewöhnt: was mir selbst von ihm Jahre lang anhaftete, ehe ich der

Fiction inne wurde und sie abschüttelte.
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kürzen wie amässe nosse oder wie malle nölle? oder umge-

kehrt esse = cdere zu sprechen gleich esse = eivcuV oder

närrare gegenüber einem gnurus ignärus? Und wie vieles

andere Achnliche und Unähnliche mehr. Z. B. dass es nicht

Sällustius Popülius Pöllio hiess, wie man heutzutage ohne

Ausnahme hört, sondern Sällustius Pojnllius Pöllio (eine trotz

TTwXiuuv keinesweges verwerfliche Form), weil auch ohne Con-

sonantengemination Sälustius Pqrilius Pölio: in welcherlei

Fällen die Schreibimg des Alterthums selbst es niemals zur

Consequenz gebracht hat. Also auch nicht vVla, sondern

vllla genau wie vilieus, da hier die Gemination oder Nicht-

gemination des l eine Sache für sich ist.

ad 2) Nur mit Einem Worte braucht hier erinnert zu

werden an die pyrrichischen Messungen tlle tste ipse esse tnde

ünde Intus tnter, riempe, wohl auch hercle; an die Verkürzun-

gen hunc hänc lünc\ an omnis\ an üxorem exercitus-, an argen-

tum guhernabunt tabbnaculum\ an volüntatem iuventutis feren-

tarius, volüptatenr, an magistratus potestatcm, und so manches

andere.*)

ad 3) Es war ein Beweis von praktischer Einsicht, wenn

Accius, gegenüber dem Griechischen welches doch wenig-

stens für zwei Vocalgebiete eine sichtbare Unterscheidung

von Länge und Kürze besass, dem in dieser Beziehung äugen- *m

fälligen Mangel des Latein in seiner umfassenden Schrift-

refonn (im ersten Viertel des 7ten Jahrh. d. St.) dadurch

abzuhelfen unternahm, dass er für die Naturlänge Vocal-

gemination einführte, und zwar — weil im Anschluss theils

au das Vorbild des Oscischen, theils an eine gewisse, wenn-

gleich nicht ganz zutreffende Erscheinung schon des 6ten

Jahrhunderts — AA, EE, VV für ä e ü, daneben aber durch-

gehends EI für l. Wenn in letzterer Beziehung sehr mit

Recht Luciii us als Gegner des Accius auftrat und wieder

*) Nicht eigentlich hieher gehörig, weil nicht Positionssylben

betreffend, ist das umgekehrte Verbältniss, dass uns in seltenen Fällen

die scenische Prosodie auch Vocal lange lehrt, wie z. B. nach Lach-

inann's (zu Lucr. p. 130 f.) feinsinnigem Analogieschluss ein näm quam
dum u. dgl., wenigsten» ursprünglich, nicht nam quam dum (so man-

ches von den dortigen Erörterungen auch anfechtbar bleiben mag).

49*
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eine phonetische, ihr entsprechend aber auch graphische

Scheidung vornahm, so blieb doch von nun an EI ausschliess-

lich als Zeichen für langes i, niemals für t, in Geltung: bis

man in der Sullanischen Periode es durch Einfuhrung der

i longa I zu ersetzen anfing. Erst in den Caesarischen Zeiten

endlich begann die Beschwerlichkeit der Vocalverdoppelung

in der Schrift einer neuen und zwar sehr einfachen und

zweckmässigen Bezeichnungsweise zu weichen: der Setzung

des apex (früher recht verkehrt 'Accent' genannt) über dem
naturlangen Vocal. Wäre nun irgend eine dieser Unter-

scheidungsarten jemals mit Consequenz durchgeführt worden,

so stände es sehr gut und erfreulich für unsere Erkenntniss

der einschlagenden Thatsachen; aber leider ist ihre Anwen-

dung jederzeit eine so sorglose und schwankende gewesen,

dass man deutlich sieht, sie ha't sich niemals fest eingebür-

gert, ist den Römern niemals gleichsam in Fleisch und Blut

übergegangen: wie es denn kaum eine und die andere etwas

längere Inschrift gibt (wie vor allem die Lyoner Claudius-

tafel), die eines jener Systeme vollständig und ausnahmslos

durchgeführt hätte; fast immer tritt uns nur ein sporadisches

Vorkommen entgegen. Nichts desto weniger verdanken wir

auch dieser Quelle eine Reihe schätzbarer Einsichten. Z. B.

um mich hier für jede Kategorie nur auf ein paar Belege zu

beschränken, dass es pästor Marcus lautete wegen PAASTOR
MAARCVS, prtscus triste wegen PRlSCVS TRlSTIS, ördo

ormmcntum*) emptus (trotz hno) wegen ÖRDO ÖRNAMEN-
TVM EMTVS.

ad 4) Von den griechischen Transcriptionen ist bisher,

wenigstens theoretisch, noch am meisten Gebrauch gemacht

worden, da es ja in der That nahe genug lag, aus «fcfjcroc

auf Festus, nicht Festus zu schliessen, aus TrpubEiuoc auf

pröximus, nach CncTioc und C^Htioc die Unterscheidung von

*8? Sestius und Sextius sextus zu fixiren, und so in ungezählten

weitern Fällen. Aber das hindert durchaus nicht, dass man

tagtäglich nur 'Cicero pro Sßstio' hört! — Da für u die

*) Also ganz falsche Messungen im Trinummus 841 cum novo

6r\natu nnd 8f>2 höminis
\
co orna'tu ddvenit.
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Transcription mit ou natürlich nach keiner Seite einen Aus-

schlag gibt, so tritt hie und da als Ersatz die Schreibung

mit o ein wie in CEKONAOC CATOPNIOC — sccündus Sa-

türnius: während das ebenfalls vorkommende u an sich wie-

der nichts entscheidet, z. B. in BENYCTOC = vcnustm. —
Griechisches El weist selbstverständlich immer auf l hin,

z. B. TTPEICKOC — prlscus.

ad 5) Jedermann kennt die werthvolle Belehrung Cicero's

Orat. 48 § 159 (wiederholt von Gellius II, 17, 4. IV, 17, 6),

dass es zwar tndoctus intiitus u. s. f. lautete, aber überall

vor /' und s langes In gehört wurde wie Infclix insanus\ des-

gleichen ganz entsprechend zwar composuit concrcpuit (trotz

des ursprünglichen kwv), dagegen cmfccit consuevit. Aber

wer gibt der Belehrung Folge und spricht nicht nach wie

vor mfans msipiens, confert cönsul gleich Vätern und Gross-

vätern? — Eben so wenig denkt jemand an des Gellius II,

17, 5 Unterscheidung zwischen pro und pro in verschiedenen

Compositis, z. B. pröfert, aber pröfugit] noch weniger an den

von ihm VII, 15 besprochenen QuantitätsWechsel in quiescere

stupiesccre nitescere u. s. w.; — am allerwenigsten an die

praktische Beachtung der IX, 6. XII, 3 behandelten merk-

würdigen Uebergänge, wonach neben einander ago actus äctito,

rego rectus, lego lectus, strüo strüctus, pendo })cnsus
}
üngo ünctus

u. 8. w. bestehen, gerade umgekehrt aber dido dtctus lUctito

düco düctus. Denn wenn auch Lachmann's Versuch (zu Lu-

crez I, 805), diesen Wechsel durch Zurückführung auf laut-

liche Gesetze zu erklären, nach meiner Ueberzeugung viel zu

gekünstelt und nicht einmal ausreichend ist (während die

Sache viel einfacher liegt und keinen verstecktcrn Grund hat

als bei legem lego, düco düccm), so muss doch die Thatsache

als solche unangefochten bleiben, die Lachmann zuerst wie-

der der philologischen Welt ins Gedächtniss rief. — Das

sind indess nur besonders hervorstechende 'testimonia clas-

sica', denen sich ergänzend eine erhebliche Reihe jüngerer

Zeugnisse zahlreicher Grammatiker bis auf Priscian herab

anschliesst, denen wir weitere Belehrung und Bestätigung

verdanken. Sie finden sie jetzt, in Folge der engen Wechsel-

beziehungen zwischen Accent und Quantität, am schnellsten
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in Fritz Schuirs surgfältiger Zusammenstellung der 'Testi-

munia de accentu linguae latinae', welche dem 6ten Bande

der Acta soc. phil. Lips. (p. 71—215) zur Zierde gereicht.

488 Vielleicht thue ich Ihnen einen Gefallen, wenn ich Ihnen

auf einem Beiblatt eine kleine Liste der durt prumiscue zur

Sprache kommenden Punkte beifüge.

ad 6) Schon um die vorstehenden, sich vielfach berüh-

renden, durchkreuzenden, deckenden und gegenseitig (oft

zwei- und dreifach) bestätigenden Ermittelungen, vornehm-

lich aber um die aus ihrer cumbiuirenden Betrachtung sich

ergebenden Analugie Schlüsse hat sich durch mancherlei

Vorarbeiten ein Forscher verdient gemacht, dessen hier um
so mehr mit Ehren gedacht werden muss, je mehr die ört-

liche Zerstreutheit seiner Beitrüge ihrer Wirkung Eintrag

gethan haben mag: Wilhelm Schmitz, theils in der Bon-

ner Dissertation 'Quaestiones orthoepieae' (1853) und dem
Dürener Programm f

de 1 geminata et I longa' (1860), theils

in einer langen Reihe von Miscellen des Rheinischen Mu-
seums, die sich durch Bd. X. XI. XII. XIV. XVI hindurch

ziehen. Ich gebe Ihnen auch von diesen Ergebnissen auf

einem zweiten^Bciblatt eine einigermassen zusammenfassende

Uebersicht, wenigstens orientirende Zusammenstellung. Von
Einzelheiten begnüge ich mich hier nur einiges Wenige in

Beispielen anzudeuten, die immer eine ganze Gattung ver-

treten. Vocalkürzung bewahrt die heutige Aussprache zu-

fällig richtig in vetustm modistus, camjnster ternstris caelesHs

noetürnus hodürnus, sccündus tttendus] vollkommen unrichtig

trägt sie sie auf forensis accensus tönsillae und alles Gleiche

über. Grundfalsch kürzt sie benignus ahiajnus ifujnum u. s. w.;

grundfalsch mäximus tnäxiUa vexiltum. Keine Notiz nimmt

sie von dem durchgreifenden Wechsel der Quantität in ffms

f ontis, mens mentis, amäm amäntis, Clauens ctmentis. Ueberall

in unserer schlechten Gewohnheit ist es der leidigeVerkürzungs-

trieb, der, um zum Schluss noch eine kleine Blumenlese per

saturam hinzuzufügen, so unberechtigt ist für vestis Vestinus

Nörba Böselus qulnquc Victor crispus Yijtsamns, wie allerdings

an seinem Platze in optare, Cclsus cclsus, Vesjxtsianits vesjxi,

Longus lonyns, Corbulo corhiSj Nirm nervus, Cosconius.
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Sie sehen, es liegt uns ein nichts weniger als dürftiges

Material vor, um Ungewusstes oder doch in weitern Kreisen

Unbewusstes wissbar zu machen. Ein Rest allerdings bleibt

übrig, für den es vorläufig an einem Entscheidungsgrunde

fehlt. Die Wissenschaft muss eben hier weiter helfen, und

sie wird es, indem sie neue Gesichtspunkte zu ermitteln be-

müht ist. Indessen auch wenn manches für immer uner-

ledigt bleibt, sollen wir darum, dass nicht alles auszumachen,

das in so grosser Zahl wirklich Ausgemachte ignoriren und

dem jedenfalls massigen Bruchtheil des Unbestimmbaren in

oberflächlicher Gleichgültigkeit zum Opfer bringen? Muss

man, weil man nicht absolut richtig zu sprechen vermag^

absolut falsch sprechen? Auch hier wäre das Beste der

schlimmste Feind des Guten.

Aber freilich, überblickt man die Manigfaltigkeit des

oben Zusammen- und Gegenübergestellten, so macht sich

leicht das unbehagliche Gefühl geltend, wie vieles in dem
störenden Gewirr diflerireiider Quantitäten lediglich auf Laune

der Sprache zurückgeht, durchgreifender Regel sich durchaus

entzieht. Was sich aber selbst mehr oder weniger fest-

stellen lässt von allgemeinern Gesetzen: wie will man dem
Lateinsprechenden mit Aussicht auf Erfolg zumuthen, mit-

tels eines dem Gedächtniss einzuprägenden Regelwerks, wel-

ches noch dazu durch — wirkliche oder scheinbare — In-

consequenzen der Sprache selbst oft genug von Ausnahmen

durchbrochen wird, sich einer in Fleisch und Blut über-

gegangenen Gewöhnung zu entschlagen, und mit blosser

abstracter Theorie eine lebendige und geläufige Praxis be-

gründen? Geschweige denn, wenn die nicht auf ein gemein-

sames Princip zurückzuführenden Einzelheiten auch noch

auswendig gelernt werden sollten, etwa nach Art der Genus-

regel panis piscis crinis ftnis u. s. w. Nein, die Sache muss

an einem ganz andern Ende angegriffen werden, wenn sie

gelingen soll. Die gereinigte Aussprache muss so zu sagen

mit der Muttermilch eingesogen, von der allerersten Stufe

des lateinischen Elementarunterrichts an angeeignet, alles

Thatsächliche
f ex usu' (nach dem alten Schulterminus) ge-

lernt werden. Hat der Knabe von Anfang an niemals anders
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gehört und gelesen als tnägnus Ivctus trtstis ordo iüstus, so

ist er in den unverlierbaren Besitz des Richtigen gelangt

und kann gar nicht in die Versuchung kommen, jemals auf

ein heutiges, ihm unerhörtes mägnus ordo u. 8. w. zu ver-

fallen. Haben Sie hierin unbedingt Recht, so nicht minder

in Betreff des äussern Mittels, welches Sie zur Erreichung

des Zwecks für den Unterricht in Anwendung gebracht wissen

wollen. Statt durch ein buntes Gewimmel von überflüssigen

Kürze- und Liingezeichen über den einzelnen Sylben Auge,

Sinn und Gedächtniss zu verwirren, muss es als eine so

einfache wie ausreichende Methode erscheinen, nur alle

langen Vocale mit dem Längezeichen zu versehen, alle

kurzen dagegen eben als nicht lange dadurch darzustellen,

dass sie gänzlich un bezeichnet bleiben. Ein Misverständ-

niss oder eine Ungewissheit kann auf diese Weise gar nicht

entstehen.

Dass Sie mit der vis inertiae, mit Schlaffheit und Ver-

4»o drossenheit, mit Vorurtheil und Eigensinn, mit praktischen

Schwierigkeiten und Hindernissen mancherlei Art zu kämpfen

haben werden, verhehlen Sie sich gewiss selbst nicht; eine

Generation mag leicht darüber hingehen, ehe der alte Schlen-

drian völlig überwunden ist. Aber das Unternehmen ist

'des Schweisses des Edeln werth', und schliesslich wird und

muss dem Vernünftigen der Sieg bleiben, wenn auch wir

Alten mit unsern ererbten Jugendsünden uns nicht mehr
seiner Früchte zu erfreuen haben

Friedrich Ritschi.

Postscriptum.

Nachträglich werde ich aufmerksam gemacht auf einen

Vortrag A. Spengel's über 'Deutsche Unarten in der Aus-

sprache des Lateiniscllen
,

, der in den Sitzungsberichten der

philos.-philol. und histor. Classe der Münchener Akademie

vom J. 1874 Bd. II p. 234 ff. gedruckt ist. Derselbe beschäf-

tigt sich jedoch hauptsächlich nur mit dem was mir, als

allgemein bekannt, durchaus Nebensache war: mit der Aus-

sprache der Consonanten, im Vocalgebiet aber, abgesehen

von einigen Bemerkungen über Diphthonge sowie über Ac-
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centuation, nur mit den landläufigen Differenzen von ])6pulus

und pöpulm, mäh (von malle) und mäh (von malus) u. dgl.

Gerade von demjenigen, was vorstehend in den Vordergrund

gestellt wurde, und wovon allerdings nach meiner Meinung

das
c
hic Rhodus, hic salta' gilt, ist nicht mit Einem Worte

die Rede. — Wenn man aber irgendwo eine klare, über-

sichtliche, vollständige und zusammenhängende Darstellung

des oben erörterten Gesichtspunktes zu erwarten ein Recht

hätte, so wäre das doch gewiss in einem Buche, welches

den Titel 'Ueber Aussprache, Vocalismus und Betonung

der lat. Spr.' an der Stirn trägt. Allein diese Erwartung

befriedigt Corssen keinesweges in erwünschter Weise. Der

Stoff, statt einheitlich zusammengefasst zu werden, ist zer-

rissen und zersplittert. Einzelnes wird beim Alphabet be-

rührt, anderes bei der Aussprache der Consouanteu, anderes

bei der der Vocale, und hauptsächlich überall Positions- und

Nichtpositionssylben durch einander geworfen u. dgl. m. Das

neueste Buch, die (beiläufig an recht breiten Wiederholungen

leidenden) ^Beiträge zur italischen Sprachkunde', macht die

Sache nur übler. Von frühern Aufstellungen wird jetzt mit

auffallendem Schwanken des Urtheils das gerade Gegentheil

gelehrt. In krankhaft-eigensinniger Verneinungssucht werden

p. 276 ff. 281 (vgl. Rhein. Mus. XXV p. 431 f.) über dignus

regnim stügnum u. dgl. kaum verzeihliche, weil von entschie- *»i

dener sachlicher Unkunde oder methodischer Schwäche zeu-

gende Falschheiten vorgetragen. Hier, wie in recht vielen

andern Punkten, thäte eine sehr gründliche Reinigung Noth>

wenn nicht Lernenwollende durch Corssen's
r

haltlose und

gänzlich verunglückte Reactionsbestrebungen' in die Irre ge»

führt werden sollen. Ein kurz gefasstes 'Hülfsbüchlein für

lateinische Rechtsprechung' würde hier ebenso nützlich

wirken können, wie W. Brambach's f

Hülfsbüchlein für

lat. Rechtschreibung'. Und ein solches wird ja wohl

nicht allzu lange auf sich warten lassen.

- F. R.

Beiblatt L

F. Schöll's c
Veteruni grammaticorum de accentu lin-

guae latinae testimonia'. — I. Vocallänge in Positions-
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sylben: p. 83 (xxn) vox lux\ — p. 108 (lxix) lux mons

fons; — p. 112 (lxx 1

) tfocfas
1

); p. 113 (lxxi 1>

) Hortensias

= 'OpTrjvcioc (Dosith.). — p. 117 (lxxi10

) insida, nebst conf-

cons- inf- ins-. — II. Vocal kürze in Positionssylben (ein-

zwei- dreisylbiger Wörter): p. 108 ff. (lxix) ars pars pix

nix nox diix nux fax*)) — p. 116 (lxxi1

) est arx) — p. 85

(xxvi b
), 111 ff. (lxx), 147 (xcixc

) arma arcus-, — p. 110

(lxx»), 112 (lxx 1

) sollers colwrs; - p. 112 (lxx1

) canto

cando carry salto pinna sccta\ — p. 116 (lxxi 5

) princeps 3
);

— p. 119 (lxxii*) asper pulcher\ — p. 107 (lxvi) Camillas;

— p. 113 (lxxi) Metellus Catullus Marcellus tabellae fene-

strac; — p. 116 (Lxxik) cancelli lanistae\ — p. 120 (lxxiil
)

carecta] — p. 179 (cxl) contio*).

l
) 'Denn Martianus Cap. lehrt, 'wegen der Länge des e müsse es

döcte, nicht döcte, heissen.' F. S. — ) 'Bei Victorinus (LIX>) und

Pteado-P risc ian auch paxl 9
F. S. — 3

) 'prtnccps sehr verdächtig, auch

nur bei Pompeji.' F. S. — *) 'contio mir ebenfalls verdächtig, obgleich

in einer sonst guten Stelle des Diomedes.* F. S.

Beiblatt DL

W. Schmitz's zerstreute Orthoepica.*) — I. Selb-

ständige Schriften. 1) 'Quaestiones orthoepicae', Bonner

Dissertation von 1853 (5 Jahre vor dem Erscheinen des

Corssen'schen Buches). Handelt von e und ö vor ns, von e

und 6 vor nt; von griechischen Transcriptionen, worin l und

ö (abgesehen von etymologisch durchsichtigen Fällen wie

vöKTOupvoc); von o und c vor geminirten Consonanten (rt\-

Xtoc). — 2) SStudia orthoepica et orthographica latina',

Düreuer Cfymnasialprogramm von 1860. Handelt eingehend

i»2 *de I geminata et I longa'. Womit zu vgl. Rhein. Mus.

XVIII p. 144 ff. — II. Miscellen des Rheinischen Mu-
seums von 1854 bis 1861. Und zwar Bd. X p. 110—111:

die Participia praes. auf ens «ws; — p. 112—115: die En-

dungen vnsis cnsius cnsimus öttSUS] — p. 115— 118: Bespre-

chung verschiedener Apices, wie actis u. dgl., adlrctas impensa

Marcus (vgl. MAARCVS, MAAPKOC), ördinis u. s. w., närro

*) [Inzwischen gesammelt in Schmitz'8 Beiträgen zur lateinischen

Sprach- uud Literaturkunde, Leipzig 1877. C. W
]
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regnum Mortis pästoris (vgl. PAASTORES), iüsti prisco (vgl.

PRlSCO, TTPEICKOC) u. s. w. — Bd. XI p. 146— 148: die

Endungen ernus ernius erninus, ürmis ürnitts ürninus, ümhis

endus] — p. 149— 150: Müntanus und Aehnliches; — p. 298

—

300: Verbesserungen bei Ptoleinäus, Strabo, im C. I. Gr., bei

Fabretti und Gruter; — p. 300: Zusätze zu ornamentutn, Mar-

cus, Valens ;
— p. 300—301: cnsis esis, essis, misits osus össus\

— p. 614- 015: die Endungen üstus csttis hter estis esticus hti-

nus estris] — p. 615—617: quinque*) hehr crlsjnts Vljmnius

trtstis. — Bd. XII p. 289—290: axilla mäxilla jrixilhts tdxil-

lus rcxillitm; — p. 290—291: die Prosodie vor yn (vgl. Bd.

XXV p. 431 f.). — Bd. XIV p. 036-637: PVTEÖLIS auf

derselben Inschrift mit den Apices accensus cönsuli augasUÜis

uxori adiutor frätri. — Bd. XVI p. 486 -488: tonsillac tösiliae

tussillae. — Daneben überall noch manches sich mit den an-

geführten Hauptthemen berührende 'gelegentlich eingestreut.

*) 'In dorn Citat für KO€INTOC aus dem C. I. Gr. ist 2083 Druck-

oder Schreibfehler statt 2003. Mit der Entdeckung dieses Versehens

ist doch aber wahrlich die Form selbst nicht aus der Welt geschafft,

wie es nach Corssen Beitr. z. ital. Sprachk. p. 252 f. scheinen muss.' \V. S.
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1 f»S ff ff 37A A T.Ä7 f 77 1 f Carvilius, Sp., Ordner des Alpha-
/i i < l i t u 1 1 1 1' ^1^9 fH' l* f C 1*1 C4C i ) » I. bet« 221L 22S
Af>miitsis osa ca.s<M* 5UL 6Mf. 730. 733

/vuscuiapiuo ^iiicrrtJy uo 1 . du.) Ciacconius, P. lfilf. 135. 211
ft l \\\c f O KAdAnivAVflrainnU | VUOtt H. XJCOOIl wcrolciiiu M. Claudius Marcellus 223 ff.

cognomen 8. Namen
( \ i i r

• i i t w i $4* Ppdannafinna
1

. AIULIUH lj. öl. 1» Jl ruCDLalinua Compendia: 435 f. 412 f.

^Iv llilaliK i ÜUII IlilllilttirKLlj illi) 1- A • D 581. 595, &lh
Avitufl rrnna * finnilnrc^filliitifT r.OQ
*

t 1
OUIUlLrol/UllHIlJ^ uiiu. IM1 AP 688

M ' Annilina T 1*1 1 1 nu i fnno t'.
r.'ll-U . XllJUlllUS 1 i.WIUb [CU8. UuO

|
AR i»

1 9ß f
i m i. AVK ä2ß

. \ ;
1

i <i • im (jj^it; a. rjj)i^r<i])iii k B • V • V 251 f.

A Afiliim fulfttinna 991 C • S • N • P • A 48

Caeso Atilius Campanus (figulus CH0,CH0R,CH0RT im
saec. V/VI) 518 CL 3-ifi

CONS, COS 32fi. aai f.

Bassulus 8. Pomponius 645
Bellona 2Ä3 D • 0 ÖD f. 53

Bernays, J. ULL 2Ü& 470. fifij. A. D • T • HS • • • E • 1 41

Beschwersteiue fi!2 ff. uYvöOec 67s. DE • CONL • SEN 422

085. Xeicu fiüL GS1 A. Xaiäc (?) DE • S • S 436

&Zä f. A. Kliasteine gm A. E • A • D • P 440

Boherellus, E. IM F 32ß

Boissardus, J. HML 111. 112 FIX 511 A.

Boissicu, A. de, 153. ff. F1L • CARISS 12

Borgheai, B. i iL IL Li FL 326

Brunn, E SSif. G ÜTlL 688 f.

Bücheler, F. 428 ff fili3 A. 643

GLA 511 A.

Caesar, C.Julius, als Grammatiker GN 554. 5B8 f.

filf. lüfif. aiaff.
•
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NAMEN- UND SACHREGISTER. 781

Couipendia: H
HARISP
HER
I • E • S

I • F • P • R
INF

618

611 A
5JLS

40

440

9

INTE, INTR, INTER,

1NTERK, INTER-
KAL fitlÖ f. 630.

646

K 61S

K, KAL 012 f. 020.

041 f.

LI- XXVI 50_L 626

L • M • N 10

LIB 611 A.

(M • L • N 10)

NVM fiSfi ff.

OMCPFVCCT-VE
P.I-R-PQIS 440

POP US A.

PR • Q 63

QVI 13

S, 8 • L • R • (I • C •

Q . 0 • 0 • R • E) 5X 60 ff.

Iii ff.

S R 60 f.

SALARI • SOC • S 601 f.

SP, SPE, SPECT, SPECTAT 641*

676. 682 f. 6SJL 696, fi26, G29 ff.

SVA • P • D D 4

V • CONS 321 332

V F I f.

V • P 2 f.

V • V A- 602

conquisitio fugitivorum 12fi

Corssen, W. 211

Cult latinischer Götter in Etrurien

229. der Aequitas, Bellona, For-

tuna, Juno, Laverna, Salus, des

Ae8culapius, Hercules, Volcanus

s. diese Namen
curator aquarum (und viarum) 11hl ff.

Cursive, inschriftliche s. Epigraphik

Dedication s. Votum. Kaxd npöc-

TCtYua fififif.

Dictatur von Nicht-Consularen 492,

6Ü3f. 52fiff.

Donatianis imtrumentum Flavii

Syntrophi 2 f. 15

duumvir quinquennalis 19 f. A.

Ennius als Grammatiker 109. 401 ff.

Epigraphik, griechische 320 A. La-

teinische: in Italien und Deutsch-

land L Vorsicht in Anwendung

der Kritik 10 f. 29. Annahme

von Schreibfehlern filL 24& sche-

dae lff. Copien echter Stöcke

f»09. £60. Beispiele von Doppel-

inschriften auf zwei Seiten des-

selben Denkmals fi f. 10 f. LL

Ueberhängende Worte bei metri-

schen Inschriften 26iL Nothwen-

digkeit der Autopsie und Facsi-

milirung 33. 193, 236. 312, 301.

390. 422. OOS A. filfi. fi23 A. GAiL

753. Epigraphik und Numisma-

tik 383. Werth für Kunstge-

schichte 569. 501 f- Die Inschrif-

ten fester Ausgangspunkt zur

Feststellung der Gesetze des Sa-

tnrnischen Versmasse* 8JL 420.

7ftO. Grundlage für sprachliche

Untersuchungen 1Ä2. 042 A. filB f.

Förderung der Chronologie der

Inschriften durch sprachliche Un-

tersuchungen 120. Chronologische

Bestimmung aus den Schriftzügen

333 ff. 390 f. Epochen der Schrift-

typen fiil. Schriftunterschiede

durch das Material bedingt 334,

SSfi. 340. 081. 094 fi. 208 A. Z2&

In schriftliche Cursive OLL 087.

Vulgarschrift 61L 08i

N. Fabius M. f. M. n. Buteo (cos.

f.07 mag. eq. 636) 606 A.



782 NAMEN- UND SACHREGISTER.

Fortuna lüf. 395. 41ü f

.

Forum Popilii 122 ff.

Cn. FulvniB Cn. f. Cn. n. Maximus

Centumalus (dict. 491} 6Ü5. 52a A.

Gansauge, v. üüü f.

Garrucci, K. 3ii3 ff. 666 f.

Gewichtsteine 613 ff.

Gildemeister, J. 468 f. 662 ff.

Gladiatoren 584

Gladiatorenspiele: Tage derselben

632 ff. UAi Palme als Preis 62iL

in Municipal- und Provincial-

städten 648. 691 A. s. munus und

Tesserae.

Gozze, Gaugea de, 189 f. 201 f.

Guarini 18

Guidobaldi, de, 532

Ilelbig, W. 521 f. 532

Hellwald, F. v., 144.

Hercules Musagetes IUI . Sanctus

iiii f. Tempel in Rom 95. in

Reate 1Ü4

Huschke, Pb. E. £3 ff.

ieiuuittm 533 f.

Iuno Lanuvina ä&L 353

Kellermann, 0. 2* 19-3

Kestner, iL 69_£

Kliasteine üm a

Komoedientitel, griechische 233

Xauic (?) 628 f. A.

latorcs b. lex

Laverna 288

Legionenzahl um die Zeit des Han-

nibalischen Krieges 501 ff.

Xcicu 628. EM A.

Lex XII tab.
fcarmcn' 300. lex Iulia

peculatus 62, 8Qf. Sempronia

agraria 122. Angabe von Zeit

und Ort bei Ugts populi Roma-
ni 439 ff. Zahl der latores resp.

rogatores 431 ff. 444 f.

Lipsius, Justus 1m> ff. 211

lithostrata 311 A.

Livia, Kopf auf einer Gladiatoren-

tessera (?) 597

Livius Andronicus, sprachlicher Ein-

fluss 228 A.

Lucilius als Grammatiker 163. ff.

2&L 315. Ulf.
ludi und mutiera 631 ff.

magistri (dcorum) 614

magibtri equitum, Consularen und

Nichtconsularen äiiü

Marchi, Padre 26L 28ü

Mausoleum Iuliorum bei S. Remy
668 ff.

M. Minucius C. f. (dict 633) 4SI ff.

625 f. 529

M. Minucius L. f. C. n. Rufus (cos.

633. mag. eq. 637} 495 f. 525 f.

äiß f.

Mommsen, Th. 11 ff. 63 ff. 128 ff.

254. 288. 323

um ui i i tri us 640

Mun(n)ia gens 10JJ

munus {gladiatorium) 032 ff.

Namen : cognomen ohne nomen

465 A. praenomen weggelassen

671. 608. 612. Zusatz des Vater-

und Grossvaternamens 195, 326

Numismatik s. Epigraphik

Orelli, J. K. 373 A.

Perioden der Schrift s. Epigraphik

Pighins, St. ISA 186 ff 211

Plautusdidaskalie 511 A.

pocula mit Götternamen, ihre Be-

stimmung 289. f.

C. Poetelius C. f. C. n. Libo Vi-

soh« (cos. 408. [421 ?]. 428. dict.

441) 528 A.

M. Pomponius Baasulns, Komoe-

diendichtcr des zweiten , nicht

ed by Google



NAMEN - UND SACHREGISTER. 783

dritten Jahrhunderts ll Chr. liL

21 f. seine Grabschrift 23 ff.

P. Popillina Laenas (coa. 622) 121 ff.

s. Forum und Via

praenomen a. Namen
Probus s. Valerius

Protogenes Clovlei 1 10

promus 2ftl

Quintiiianus als Grammatiker IM

Reihenfolge der Würden 221 A.

rogatores a. Lex

Uudorff, A. 738 ff.

Salarii, Genosaenechaft von publi-

cani 662 ff.

Salua 288

Sanc(t)ua Fidius 101 ff.

Saturnus 26S ff.

Scenische Poesie in Rom in der

spatern ^eit 21 f.

Schedae epigraphicae 1 ff.

Schmitz, W. ASSI A. ML HA. Ilfi

Schöll, F. III

Schrift s. Epigraphik und Alphabet

(Register II)

Sklaven als Administratoren 664

Sklavenkrieg (622 beendigt) 121 f.

130

ttoeii 612 f. 646 f.

Sortes 'Praenestinae' 3Ü5 f.

Spangenberg, E. 3JL 115

Sullia gens lü

P. Sulliua Zoticus 5 f.

Uctum cum clatris ferreis 13

Tesserae 546 ff. 6M f. 612 ff. Ge-

stalt 512. 5&4f. 521 5Saf. fiÜlf.

fiOJL ßJX 642. 646 f. Material

512. bSSL fiÄä. Durchbohrung

562, fiülff. 606, filfi. 625. 010.

64SA. Zeilenfolge 58JL 5JÜL 6Ü5 f.

Umrahmung der Zeilen 609. 616.

Bestimmung 628 ff.

Turpenus ü^i

P. Valerius Poplicola (cos. 402. mag.

eq. 422} 505 A.

Valerius Probua fnotae iuris' 52.

13. 412

Varro, M. Terentiua lfiS. HL 266 f.

L. Veturius Philo (cos. 634. dict.

537) 504

Via Popilia 121 ff.

Volcanua 2S11

Votum und Dedication, resp. Lo-

cation 216 A.

Vulgärschrift a. Epigraphik

Wasserleitung 43J1 f

.

Weberei 611 ff.*

Wieseler, F. 665

Zangemeister, C. 565.

Zarncke, F. 6fil A.

Zell, K. 3_L 153 A.

II. Sprachlich-metrisches Register.

A b. Alphabet und Vocale animula, öpitumn 2r>3. 7.
r
><>; vgl.

Ablativ auf d 205. 2MA. 762j Ab- Apex

lativ und Dativ auf e, i 177. 661. actus, äctito 773

734; auf (bo8,bav8) bus, bus 118. Adjectiva auf urnus, ernm, itemus

211 234, re sua difeidens IM. 272; auf ans, arius 464 f. 463 f.

Vgl. Decliuation adiovtare Uli 161. 161

Accent der lateinischen Sprache adque, atque 164

165 f. ; im Saturnischen Vera 213; advioere 255



784 SrRACHLICn-METRISCIIES REGISTER.

ae b. Vocale

Aeceiia 2S2ff. 6£I

aedicla 121

aei 8. Vocale

aequos 285. 748

acre flarulo feriundo 661 A.

Aesernim, Aeserniom 17t f.

aeeiternus 244

(i€«w (aevom) 159

o/* 121 f. 232 A.

a» s. Vocale

Aisclapi 564

Alcumaeo 174

Alcumena IIA

Aliria 216.

a/w, af»d 162 ff. Ifil ff. «7t Dativ 154.

Alphabet, messapisches 2fil f. La-

teinisches: Eotwickelungsge-

Bchichte und Formenlehre 22£ ff.

Ü2L fiS2ff. Antike Gestalt des

i 3MA. afifif. 422. fifil. 122 f.

IM, Uli A. 713 f. 7_ÜL 122. 765;

des J? 215. 715j des C 126. 716f.
;

des I) Hfi ; des 9_L 346. 268 ff.

2SS. 2£LL 622. TILL Hfi f. 719.

720; des F 215. 2fi2 A. 7_0_L

I2SA. Hfi f. 719j des K 716;

des Z 511; Aehulichkeit dessel-

ben mit E 6j I longa 1£5A.
ÜJL 224. 265 ff. 3S2 ff. 425. 512 f.

642.m 772j Gestalt des K HL
720; des L 24. 213 f. A. 22L 222.
4 '>.'). 511. (LLL fifiü. fi24. I0_L

128 A. 716, 12JL 765j des M 222 f.

aas ff. aiL ssa. 4m sjll 222.

122. 121 f. Hü. Hfi, Hfi f. Z2L
726i des N 122 f. A. 716j als

Nasal vocal 609; Gestalt des 0
IM f. 71£f. 765j des P 241 A.

345 ff. 5JLL f. 5JZ1L 5Sfi. fiüä. fi45,

061. £21. lüüf. HO. 116. TliL

I2fi. 766j des Q 334 f. 52fi. EM.
22L 226. Hfi. 212 f.; des .K 244.

Ml. IüL Hfif.
;
des £ 609. BM

121 f. Z1Ü. Hfi f. 222. 765; des

T 611. 7JLL lüftA.; verlängert

ül A. 222. 222. 212. 716j Gestalt

des F 710 f. 721; de« X 106.

716; des Y 121 ; des Z 221. Zahl-

zeichen 122. 116. 704 t. 222 ff.

Ligaturen 6fi6Jiüü.i- — IT 222 A.

579. 645. Vgl. Consonanten

und Vocale

alierim (= altrinsecus) 126

altrius 1 75

animula, Accent 262

awfe dtem A'aJ. und pridie Kai.

Antioco, Antiocu Nom. 12L lüiL

ape, apor, anud 406; apui IM
Apex 166. 216 ff. 2S2ff. 165. 112

Apokope vgl. Consonanten

Apulonis 516. 52ü

ajjuf s. ape

ara (= sepulcrum, monumentum,

eippus) 12

Archelaos lfifi. 222

arduom (= arx) Ifil

^4riw«/«m> 186

-am, -arms 161 f. Ifil f.

Aspiration s. Consonanten

Assimilation a. Consonanten

atque, adque 1>U

Aussprache des Lateinischen 765 ff.

Ii s. Alphabet und Consonanten

balineac , balinearium , balitteator

112. 116 f.

Barnaeus, Barnacs 465. 464 f. A.

473 f.

Beleropanta iiiiii

Sellins, Duellius 125

Bclolai 224. üül

Biliös, Duilios 126

Bindevocal 212 f. I2Ö ff.

Bovßlio 122 A.

(7 s. Alphabet und Consonanten

Caciciantts, Caeicius 122

ed by Google



SPRACHLICn-METRISCHES REGISTER. 7sr,

Caeicüiua 123. 140

Caeilius 12Ü

calecare, calicare 132. 112. HI
Cahthuce 148

coff«0 102. 131

carwcw 220. 29Sff

cau*sa, kaussa 46

Celsus TU
Cents, Kerus 2fi2f.

cesor 140

Cesula 2S6

c/io, chor, chort (== cohors) 489

cirws, cttas 211

Clausein 8. Verse

clocaca, cloaca, cluaca HS, 147, 157 f.

Clovatius, Cluatius lfHL 162

Clovius, Cluvius, Cluentius 160

Clovlius, Cluüius, Cloclius Hfl. 16S.

160. 490 f.

-dum, -citlum 113

Cocero 5JLQ f.

Cocra (Coira?) 666 vgl. coirare

cognitus 277

coinuci 180

coiMtw: IAO

coiperit 168

coirare, coerare, (coverare), covrare,

corare, curare 168^490 f. 613. 516 f.

<W/»j/i 233

columen 116

com, con 23

com, r/uow Praep. 287 f.

comoinis lfiJi

Compendia 8. Register L
composeivcrunt HB
con und tn, verschiedene Quantität

vor /" und « und vor anderen Con-

«onanten 113

conciliaboleis 91

condurnnari 66 f.

conflovont b. flovio

Coajugation s. Infinitivus, Partici-

pium, Perfectum, Praesens und

einzelne Formen

conquaeisivei 123. 140

FB. HITSCUKLII OPV8CV1.A IV.

conquacrcre 141

consol, consul, consolere, consulere,

91. 112 A 132. 233 f. vgl. cosoZ,

coso/erc

consolamen 21

Consonanten im Auslaut verdunkelt

und geschwunden 404 ff. 480; m
83. 125. 133 f. 15JL 344 A. 404.

666f. 765; 8 406. iflfi A. 765j ^
r 406j * 406 f.; nt 402 f. Aspi-

ration 89 ff. 141 f. 5£L 621. 685 f.

615. 662. 166. Ausfall des n vor

2 140. 508- 630 A.; vor t 140.

IfiO A.; des v 488; vgl. Vocale

(ov). Gemination Elfi. 126. 1ML

106 ff. 229 A. 232 A. 263 ff. 299.

366 f. 611. 592. 166» III. Ueber-

gang von 11 in m vor 92 f. ; von

d in t 164 (< in d 406 f. A.); von

dv in fc. 195; von g in c 20 5.

222; von quo in cu, */u 165; von

qu in c 2S1 f. ; von c in q 687. C,

JT, Q 492 A. 68J. Jfc = ka 492;

<;c, gg = nc
t
ng 144. 11. 30.

7fi5 *, 8 146. vgl. Alphabet nnd

Position

contra 109

Copula s. et

corare 8. coirare

corbis, Cörbulo 114

Corinthus und Corinthum üß f.

Coscowj'hs 114

Cosentia 140

coso/, cosolcre 140

coerare 8. coirare

crispus 774

curare s. coirare

Curcius, vielmehr Curtiu* QU» f.

22 8. Alphabet und Consonanten

daktylische Poesie s. Verse

Damia, Damios, Damium 294

iluHiti't fdanam, danej 134

Dativ von griechischen Nomina auf

rjc, r) und a auf cm, eti, ati 10j

60



780 SrKACHLICH-MKTRISCHKS REGISTER.

der JL Deel, auf e 2M ; Dativ =
Ablativ 4ÜS. 4SX Vgl. Ablativ,

Declination und Tovei

debtur 488

decalecare, decalicare III

Declination griechischer Nomina auf

r|C und i} lOj auf ic, iv (= 10c,

iov) 44£ ff. 4C5; lateinische auf

(es) is (= litt) 442 ff. 4filf.; os-

kische und umbrische Nomina

auf is 1hl f. 412 f. Analogien aus

anderen Sprachen 4H8 f. Verwit-

terung der Casusformen im La-

teinischen 408. 4£Q. Vgl. Abla-

tiv, Dativ, Genitiv, Vocativ, Pro-

nomen und einzelne Formen

I)ectuninebti8 132. 224 A.

deda 401 f.

Dcdio III

dcdro,dedrot 140. 113. 180. 407. 4112

deficatum 141

delcnimcn 21

deposierunt lli>

detolerit, detulerit JLL 152

dextera 114 f.

Dichtungsgattungen s. Verse

dicto, (Uctus, dictito 113

Diesptr 485

Differenzierung 2112

Diiovis 465

Diphthonge b. Vocale

<lis, ditts 4ü5

Di8piter 4£ü

distisum 141

diutumus 212

doveere 117. 157. 1G2. 120 ff

.

Dovmius 481 ff.

drachuma IIA

düctus U3

s. Alphabet und Vocale

•edius, -eidius, -Idius, -idius 357 A.

et 8. Vocale

et, nicht hei HO
ew, M 31fl. 3S4 A .

cisdem s. u/ewi

-eif, -li 8. Perfectum

-etu«, -ius, -ius 2112 ff.

Ekthlipsis s. Vocale

emeru, einend 14öA. 408. 4()
(J A.

emptus 112

cm, im 205.

-endus 114

Epenthesis s. Vocale (Synkope)

-ernttt 114

Eromini 5

Eruc(ina) 142

-escere, Quantität 113

'Ctttus, -tstcr, -csti$, -estris 114

ei zu Verbindung der Consulnamen

Q2üff.

ex voto 21fi

exaestumo, existumo 140. 287. HD
exfociont 205.

exolatum 233

explcnunt 134

exquaerere 111

extera 174 f.

.F 8. Alphabet

/Vicrtm daktylisch 28 A. lflfif.

facilia facere 1113

facüwl (= facto) S12. Ü33. 122 ff.

/af«* (= /taut») 241. 2ü3f.

fect H3- 3SS. 481

ferinunt 134

£V«fM 112

fimbria ß2

//ovto, conflovont HB. 159 f. 1Ü3. lfiÜ

foedere, foideratei lfifi

Fotffos 113

Fovhius, Fohius, Fulvius HS. IM.
34 4. 420

Fom'o, Fot?r, Fov HL 15JL 42Q

fruniscor 131>

G s. Alphabet und Consonanten

Gemination 8. Consonanten und

Vocale

Genitiv griechischer Nomina auf nc

ed by Google



SPRACHLICH-METRISCHES REGISTER. 787

und q auf enis, ctis 10j der L
Deel. 113 A. ufifif. 530^ auf a (?)

fifia f. , auf es 286; der 2. Deel, auf

is IM ff., auf i, ü "IM. Hilf.

623 ff.; der & Deel, auf ms 7(i.
r
>,

auf es 282, der L Deel, auf mos.

ums, mw, ui, u , i lfiS ff. Vgl.

Declination und /ore*

Gesetzesstil : schwerfällige Construc-

tion 12. fi2ff.; incorrecte Einfüh-

rung des Pron. demorfstr., freier

Gebrauch des Pron. rel. U A.

•gn; Quantität vor gn ZU

iL s. Alphabet und Consonanten

haut IM
heicei(?) LUL IM A. vgl. hic

Hercoles, Hercules, Herdes, hercle

8JL 21 f. IM f. 173 f.; Vocativ Her-

cules 102

Hermetio (Hermet us?) £33

Hiatus beim Saturnier 21Ü

hic Adv. 133 A.

hice (heice), hic Pron. 82. 132 ff. lüiL

168. 220

Himinis 6M2

Hinnad 23L 232 A.

hisce Nora. pl. 133

Äoc (=/*mc) 212

hümanus (aus homtyn ) 2I1D

Ilupsaeus 142

Hypolitus (?) fiüQ

/ b. Alphabet und Vocale

toet 111

»Tfctn, isdem, eisdetn (iisdem) 3_L3ff.

335. A.

-idius 8. -edius

illisce Nom. pl. Lü»

tffot IM
IM (Tn; 22

implicitus 222

in und con, verschiedene Quantität

vor /" und ä und vor anderen

Consonanten 113

i wie 132

infera 122. Ulf.

Infinitiv auf ter, ie, i 112

Tunad LUL 232

t'nsertnunfMr (interserinuntur ?^lMf.

interet 175

Interpunction auf Inschriften oft

vernachlässigt IL 32 f.; bei Com-

positis 2hh

Ionici a minore 8. Verse

iovdicare s. fort

Jocet Gen. von lovim 159; Dativ

110 15J1

iovrare s. tot'*

«ot?s, iovssi, iovdicare, iovrare HC.

ir,7 IM. Hilf. HL 1ÜQ

iscurra Ü

Isniaragdus IQ

Istephanus g. 2

ä IM
-tf s. Perfectum

-itemus 212

iubere
%
nicht iovbere 417; vgl. iops

iobere mit Inf. act. (iudicare) 11 f.

5JL ül

/uenftu« 152

twora 107- 173

wre dicundo 1TL Gill A.

A' s. Alphabet, Consonanten, caussa,

Cents, Compendia (Register I)

L 8. Alphabet und Consonanten

Langeses liü

lebro 113

lectus 773

leibreis 113

Ms 133 f.

Licnia 101. 113

ftcfor III

Ligaturen 8. Alphabet

loidos, loedos lüg

longus TIA

Lovc (Lovcana ,
Lovcetius, Lovcina,

lov(c)men) 112. 131. 132. 12Q

50*
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lovget (?) US
lubetes 143

lubs 488

Lugudunum 7.r>2. 754 A.

Lasim actis 148

.1/ a. Alphabet und Consonanten

maceria clusa I

magisteri MC>

Malcio 148

Manilius, Manlius 131

Marcus 112

Mavrtc 16L A82 f

.

medidies, mcridies 283

Melerpanta 223 f.

Melpomine h.

-mm 21

Menas Uli

Menates (= Minatius) 433. Iii ff.

mmdacis (= mendax) 411 f.

mcntida 764

mereta, mereto 131 f. HZ. 221

Metrik 8. Accent, Hiatus, Position,

Prosodie, Verse, Vers- und Wort-

fü8se etc.

Mgolnia 183 f.

Mirqurios 288

viis, miu8 4fif>

moinicipium 138

moiros, moerus 138

s. Alphabet und Consonanten

närrare 721

Nasalvocal s. Alphabet

wire&os (?), navt bous IIS

negritudo 281

nequalia, nequam, nequior, nequius,

nequiter, nequitia 284 f.

ncquifiont IM. 232

Nerva, nerrus III

m'«e, wj'sffi 5Q, 6JL 111

Noceria s. Novceria

Noraina auf ems, ii«, ins 2112 ff.;

auf edius, eidius, iditis, idius

331 A.; aufc/f/wi, culum 173; auf

wich 27j auf wmi« 4 f. ; auf fi«,

tte», <oa, ft«fo 284; auf uleius,

ulius, fuleus], Mus, auf ullius

ulius, Witts Mus 23Q ff.

Norainativus sing, der L Deel, auf

e» 113 A. 131; der 2. Deel, abge-

kürzt auf i 131 ff.; der 3. Deel,

früher auf is 110; der 4^ Deel,

nie auf os 223 f.
;
plur. der 2» Deel,

auf w 135 f. 132. HI ff 133. Vgl.

Declination

Kola s, Novla

nontiarc s. novntiare

Nörba 132. 774

Novana, Novaria 1£2

Kovceria, Noceria, Nuceria 1 1<>.

132. 4M
novndinum l'>7. 13L 12Ü

Novla, Kola (Novella) 132

novntiare, nontiare, nuntiare 21.

138. 132. 490

-ns, Quantität vor ns. nt 774

Nuceria s. Novceria

Numsius 1QL 17JL 482

Numtoria 48fi

nundinum s. nortulinum

nuntiare s. novntiare

Nursia 132

Ö s. Alphabet und Vocale

ohinunt 131

oc s. Vocale

oWanttir 168

lüL 113. 432

o» s. Vocale

ot«o 138

oinvorsei 138» 173. 432

oitile 138

o//« 122 f.

-ont, -unt 18Qf.

opimus (vom irAcrmacuöc) 321 f.

opituma, Accent IM
oppedeis 132

optare 114
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oquoltod 2SS

Orcvius 484

örrfo 112

örnamcntum U2
Orthographie bei Plautus (und

Terentius) IM f. A. lfil f. Vgl.

Sprache

os in griechischen Namen erhalten

232. 235. Vgl. Declination und

Vocale

Oskisch 157, 1112. IM f. 412 f 133

oi? 8. Vocale

UVF IIS. lai) A.

P b. Alphabet und Consonanten

Paperius III

PacMt'i«, Paquius 152 f. 4ALGSSA.
parctes 11Q A.

Participia auf u-itus, ütus, utus 213

;

pracstatus pracstitus, (imqdicitus,

(co)gnitus 211

Partikeln b. et, gite und ttt

pästor 772

^a<r 1S5

Patricoles IIA
t
pccua8cerc' (vielmehr pecus pascere)

730 f.

pcndo, pensus 773

pequs, pequnia, ptqulatus 15fi

Perfectum auf ett, i< 111; auf (t)t

1H7; vgl. dcdro,fect, poseicci, po~

tivi, subegit

Perioden der lateinischen Sprach-

geschichte s. Sprache; der latei-

nischen Verskunst s. Verse; der

lateinischen Schrift s. Epigraphik

(Register I)

pertisum 111

Pescn 4K3

Peiru«« (= Petronius) 113

Philomeno, Philomina 11".

Pilargurus, Philargurus, Philar-

gyrus m f.

Pinitus ßlÄ

j>fot?s, plovruma, ploirume 1 1 7 im
Ififi. 490 f.

pluvies (?) fil

Poblilius, Publilim IIB A.

jjoefes 232

Poinicia lüö

Pdtfto III

potoi-da Iii 131. 152, 490

Popillius III

poplicus s. povblicos

popolu8, populus 132. III f.

jpos, po«juam 418. 42

1

posedct, posedcit Iii- 132. 221 A.

poseivei , posivi , posi, posui IIS ff.

;

p08ieTUtU 12Q

Position 412. 771; vgl. Consonanten

und Quantität

JjOtqUaill 8. /?0a

Posticnu 1HJ5

pofiw (?) 25Ö

povblicos, poplucus, poplicus
,
pupli-

cus, publicus (pullicus) 1LL 117.

123 ff. 133. Hü f. lfil f. 171 f. A.

'2 C><> f. 1Ü1L IM
pracitor 132. üü5 A.

Praenestinisches Latein lfil ff. 531 f.

Praepositionen 39j vgl. a/\ com,

quom, cx, in

Praesens statt Perfectum 223 A.

praesse 51

pr(testatus, pracstitus 211

Prboum, Proboum, Probom, Probum
4Ü2

pridic Kai. s. awte efiem

prtscus 112. 113

pro, Quantität 113

probaru 409 A.

Proboum s. Prboum

prode lfil ff.

prorftnuttf 131

'prodius
1 (vielmehr pr&pius) 761.

763

Pronomina: Atce 89. 132 ff. 151L UÜL
220; üfem, isdcm 313 ff. 335 A.

Vgl. GesetzesBtil
;
eis, mis, quisquc,
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quotus, sam (sin, sos), sibei, sovos,

Übet , tis

Proscpna, Prosejmais 486. Süß f.

&22f.

Prosodie, sccnische 402 ff. ; der Sortea

412 ff. 4UL Vgl. Position, Quan-
tität und einzelne Formen

pröximus 112

publicu8 8. povblicos

Publilius 8. PobWios
pugnas 632 A.

Pulades 141

Puniach 662 ff.

Q s. Alphabet und Consonanten
quacrere in Compositis IM f. 2&2
Quantität IM ff.; in Positionssylben

l£ä ff. ; in Contractionssylben 122 f.;

vor gn 774; vor ns, nt 774

• qw mit vc vertauscht 42

Quictilis 1411

gttiftCf-, Qtttftf- 622

tl>it)i<iHc 7_I4

quisque = quisquis 423 A.

ouitus (?), guttut 211 f.

quOlUS (?) 265

awm IM
quom Praep. 2S2 f.

</f<ra liü

ii? 8. Alphabet und Consonauten
recipcrare 62 A.

rfdus 113

rcdieit Iii

redinunt 134

refreno 2üfi

requaerere 141

Jtöscius 774

Bouma (?) IM
ruitus, rütus, rutus 223. 642
PutiHus 649

s. Alphabet und Consonanten
sacculum 271

Saeturttus, Süiurnus 27» ff'

Sällustins TU

sam, sis, sos = «dam, suis, smos 1(M>

Samnio 224 A.

sandlarius 121

sarwenfa, s<i,turn 21Ü
Saturnischc« Versmass 8. Verse
Satürnius 112

Saturnus, Etymologie 2fififf.

Schrift 8. Alphabet und Sprache;
Compendia und Epigraphik (Re-

gister I)

M//i lllfi

setf Hl
semof, setmd 131 234

senapis 234

MMOft, seuatu, senatus Gen. lüü ff.

senatorbus 113

.sc* KU
fifefta = Ze/Äi/s 14fi

8€VivUS 1 f.

Sextius, sextus 772

sitci Hl
Sibulla 14a

'simitur, simitu 242 f.

singolos 9_L 132

siranps 61 ff. Jlf.

5trt« (?) 612

iSVriM s. Surus
sis 8. sam

Sisupus, Sisipus 141 £12
solcdas 132. m
solinunt 134

Soloecismüs 8. 243
sona = rowa IUI

sorticolas 21

sos s, sam

«WOi IIS, lä2f. 1Ü2- lfiflf.

Sprache und Schrift &L 8X lott.

2S2. 5QS, 622 f. Höf. Perioth-n

der lateinischen Sprachgeschichte

222 f
. 226 ff. 2S2. 623. Einfluß

der Theorie auf die Sprachent-
wickelung in Rom 211 ff. Vgl.

GeBetzesstil , Soloecismüs

Sprachvergleicher 122 f. 421
(staitus) stätus, status 213 f.

Google



SPRACHEICII-METRISCUES REGISTER. 701

Stätius, statim 213 f.

Stil s. Gesetzesatil

Strb 1£3

strüctus 113

subcgit, nie subigit 223 A.

supera Iii f.

Su]»>as 488

Surus, Sirus, Syrus LH
Synizese b. Vocalo

Synkope b. Vocale

T b. Alphabet und Consonanteu

taboht, tabula, tablcis, tublaria ÜL
107. 132- na

tarne, tarn = tarnen 4Oft

-tas b. -£<a

techina Hi
Tecumessa III

Teretina IM
lermeses 140

2Was a<'Wa*v U
Theorie 8. Sprache

7Y*r» 4JS6

-fia, -<<>.•?, -Jas, -<Mf/o 281

fftet Iii

fj's 109

l'o^ia 1Ü2. IflÜ

tranafungi 21

triresmos 2üii

trötii 772

-ftu/o s. -</a

Turpttio 113

££ s. Vocale

«ftei HL 419

Umbrisch 8. Declination

Umlaut 2üfi f.

-wnrfu«, -ew/us l&l f. 112. Iii

ungo, Unetus 773

urnus, -ernus, -it-emus 212

-ürnus 774

-ttosts 112» iii

V s. Alphabet, Consonanteu

Vocale

Valetiniani LiÖ A.

variare, Bedeutung ulfi

ve zugesetzt und weggelassen 4iL

üi. Qü f. mit que vertauscht 12

Veicetinos liüA.

Verba mit verdickteniStammfrutnjw,

cumbo) 6JL filA.; durch in er-

weitert lüü. 131 f. ; auf ecarc, icarc

132. 112- 111

Veritus (= Virtus) I3Ü

Verres, Verris, Verrius, vetres,

verriß 1G9. ff.

Verse und Versmasse: Perioden der

Verskuust looff.; carmen 22LL

22S ff. ; Saturnier 02 f. LH 2DÜ ff.

211 f. 265, 231 ff. 123. 416, I3& f.

IIS f. ; Clausein vor und nach

vollen Saturuiern 8ü ;
daktylische

Poesie 402 f. 415 A. ; Versmass der

Sortes lülf. 328 f. ili f. 426;

Ionici a minore, reine und ge-

brochene 310 ff.
;

überhängende

Worte bei metrischen Inschriften

25JL Vgl. Hiatus

Vers- und YVortfüsse: Anakrusisder

Saturnier 204; Daktylus am
Schluss der ersten Vershülfte der-

selben 215 f.
;
daktylischerAnapäst

( oder anapästischer Daktylus)

41'» A. Uli f.; Proceleusmaticusftir

Daktylus Uli t\facilia daktylisch

28 A. lüfi f:; Auflösungsfiihigkeit

der Areis in den Sortes 115. f. Vgl.

Accent

vespa, Vespasianus 774

vestis, Vestinus III

vetere Dativ 111

vicesma 1K*> f. A

.

Vicetia lifiA. I£0_A.

t illa Hl
vincola, vineula 132

Vipsanius Iii

rivavs Iii»

d Vocale (und Diphthonge): System

der Vocalwandelung im Altlatei-

nischen Ü3 f. A.; Schwächung im
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Auslaut 402 f. ; Vocalunterdrük-

kunginderSchrifU81ff.;Ekthlipsifl

kurzer vocalischer Inlaute ilü f.

Syuizese 28 A. 122. 2£5. Sil f.

321. 415. iliL 42IL 463. 4fifi. 532 f.

Synkope 84, 112 ff. USA. 481

48G.516. 564; Gemination 82. 125

112 ff. 150 ff. 358 f. 323 f. 485 A
7fin Ulf. ; I longa vgl. Alphabet;

ü.=» l in seltenen und zweifel-

haften Beispielen 155; Diphthong

ai 564j «« (Triphthong?) 123.

11Ü. 432. 605 A.; ei 45 f. 110 f.

154. 2fi4» 2fifi f. 424. 542 ff. 561;

Uebcrgang von ei in i 2611 ff.

;

von a in u 62 f. ; von ac in 1 14D f.

287; von ac in e 2Sfi f. 312. 425.

ü*2 A.; von c in i 686. f., c in i

131 f. III. 206. 223 f. 228 ff. 2£L
452 f. 765j von o in u 91 f. 131 f.

III ff. 206. 213 ff. 223 f. 225 f.

228 ff. 212. 456. A. 495. ßfiX 765:

io = mm 518. 517 f. Uebergang

von uo in uu 128 ff.; von oi in

oe, m lfiS. 512. 765; ov, o, u llfi ff.

131 152 ff. 420. 511. 765j Ueber

gang von u in L 133 A. 261 270;

u, t, y 14Ü. 232 A. 236. 618. f. 165

Vocativus auf i± ic 452 f. Vgl. Her-

cules

X s. Alphabet und Consonanten

Y s. Alphabet und Vocale

Z &. Alphabet und Consonanten

Zahlzeichen s. Alphabet.

III. Stellenregister.*)

AceiuH Didasc. IX, 4 M. 214 f.

Afranius v. Ii R. 221

Authol. lat. Burm. IV, 321 lülA.

Apuleius de magia c. 32 128

Aristoteles de anim. generat.

L 4 p. 211 a, 31

V, 2 p. 181 b, 22

Arnobius adv. nat. IV, 2

Augustinus de civ. d»i IV, 8

Avienus Aratea 328

Caesar de analogia 61 f. 138 f.

313 ff.

Capitolinus Ant. Pi. c. 5 255

Cato, Carmen de moribus 222 ff.

Catullus c. XXXIV, 8 112

Cbarisius

p. TA P. (93, 2i K.) 61

86 P. (110, 22 K.) 138 f. 313 ff.

tili]

C79

26 7

218

216

Charisius

llfi P. (14^ 33 K.) &L. 22 f.

118 P. (145, 31 K.) 61

Cicero Cato maior 17, 61 22ü f.

divin. iu Caecil. c. 5 170. 122

epist. ad Brut L 2 12Ö. 112 ad

fam. 11^7 122. VII, 30,1 251

VIII, 5 122. VIII, 8,fi lLi

de finibus II, 35, llfi 22ü f.

de legibus II, 23, 52 Ulm

de lege agr. II, 2, 22 438.

Orator 47, 151 8 1 8 ff

158 121

de oratore II c. 59 ; 62

or. Philipp. III, 15, 38 122

de re publica I, 8^ 13 16ii

pro S. Roscio Am. 6, 12 621}

apud Macrob. Sat. VII, 8, 10 251

*) Unter 'Inschriften' sind die im C. L L. befindlichen Nummern
unr nach diesem, die übrigen nach dem letzten massgebenden Abdruck
citirt. Die Tesserae gladiatoriae werden nach den Zeilenanfängen alpha-

betisch unter 'Tesserae' aufgeführt.

Google
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Dionysius Ant. Rom. ]_> 33

Ennia8 Ann. v. 123 V.

127

Ufi

lfiO

Hedypbag. v. 2

Trag. v. 11 R.

443 V.

443 f.

Festus c. Pauli epit.

p. 27, 12 M.

132

1(U

2Ü3

242, 32

323

323 a

344, 2fi

a. v. topper

238 f.

321

321

au
109

108

Slfi f.

109

108

432.

Mft

233

233 A.

23 f.

270

267 f. 2Iüf.

sä. 22

133

Frontinus de aquis 122 58 f. II f.

Strateg. IV, 3 02

Fronto p. 213 M. (172 N.) 432

Gellius L 2A 23 f.

XI, 2 223. 3Ü3 ff.

XVII, 2 fiä

Uoratiua Sat II, 3, 221 333

Epist. I, 1^ 1 fiSl f.

Inschriften

C. L G. IL 1137 13A 150

5880 2M
5894 233

P. L. M. E. p. 21 512. 533 ff.

553 f. 222 ff.

t. I B 222 f.

I G Ufi

II /* 3ÜL 483 A.

II K 214 A.

II itf—£ «L_tt 323 ff.

III A B 158

VIII ABC Ufi A. Uli

P. L. M. E.

t. XI M

XIX
XX

XXVI ff.

XXIX
XXXI
XXXII
XXXVI B
XXXVII A

VIII, 12

X
X 0
XI G
XI KL

f)()2

2fififf.

534

293 ff. 5fil

223 f.

223 ff. BM f.

529 f.

21 f.

1311 ff.

124

444

434 ff.

34 ff.

387

223 A.

XXXVII B 223. 233. 413 A.

XXXVIII D 223 A.

XXXVIII E 213 ff.

XXXIX F 223 A. 233. 405.

412. 333

XL G 333

XL IL 233 f. 333

XL / 332

XLI K 134 f. 234

XLII L 213. 523

XLVIII AB 332 ff. 214 A.

XLVIII I) E 214 A.

XLVIII G 117 121.1fifi.229

XLIX A a-h B 231 ff.

XLIX B C 342 f.

XLIX G 109. f. llfi. 132 f.

LA 231

L B im
L D 221 f.

LI A 82 ff. 132. 133 A.

213

LI B 113 ff. 131. 432

LH A 13Q ff.

LH B 132. 133. 133 ff.

233. 383 f.

LIII A 121 f. 124. 131

LIV A 334 ff.

LIV D 22. 343

LV 4 332

LV CD 138

LVI E 112

LVI F 131

LV1I D 313 ff.

LIX D 131. 342. 233
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P. L. M. K. P. L. M. E.

t. LIX*' isa t LXXXIX A 3 4Q

LIX J 463 A. LXXXIX C an
LX C 120 XCIA afiä f.

LX G IM XCIII C D 318

LX1Z 151 f. XCIV ABC 371

LX / 315 XCV 183 ff.

LX A' las XCVI J) 321 ff.

LX L m XCVII A 231 A.

LXI 335 ff. XCVII 2* 235

LX1I A 335 ff. XCVII Ii 325 ff.

LXII B iaa c. L L. I p. HI 3Ä1

LXI II B &12 A. iL 22 225 A.

LXI1I 0 511 A. 80 223. 205. 113

LXUI 1) IM f. 31 225. A.

LX1V R 152 32 213 ff.

LXIV J 318 aa SIL 405. 112

LXV 152 31 121 f. 131

LXVI H2.3i5ff. :sr.7 31 255 f.

LXVIII C iaa. in aa 218. 532

LXVIII 6' 122 n 231

LXlX^l 43- 53 2üli ff.

LXIX /> IM n ßül

LX1X JB Uli 15 5ül ff.

LXIX F 159 öd 5(U

LXX yl 167 52 279 f.

LXX F 137 3i8. aai 5Ü HÜ
LXX 11 1 :.•> UüL 17".» 51 225. 52fi f. 521» f.

3üü A. aa 225

LXXl yl 421 ff. 121 A. ÜQ 225

LXXII A 231L 31Ü 02 235

LXX1I B 122. 142- 232 A. aa 251 ff.

235 f. aiö G5--72 251 ff.

LXXVI 4 34» za 512 ff. 531

LXXVI C LH 185 137. 236 f.

LXXV1I // am laß 23fi f.

LXXVIII 7«; 17'.» 187 3ir>. ias A.

LXXIX 4 llfi ff. 122 221 f.

LXX1X Ji ai2 f. 125 183 ff.

LXXX A 211 Uta 21 f.

LXXX 2* 365 f. 199 736 ff.

LXXX11 an, aai 200 121

LXXXIII A B 322 A. 201 117. 12L UÜL

LXXXVI E aa2 A. 222 A.

LXXXVIll A--V 112 ff. 2Ö2 • TL III

Google
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C. L L. 1 IL 204 131 ff. G. I, L. 1 iL 221 148

205 31 ff. 759 235

9
t
()7 228 L58 SO 4 228 f.

332 35f, 807 151

7 152 812. 813 5JJL 223 ff.

630 88, lfifL 231 222 f. 221 ff.

531 231 1006 151. 312. 235

SM 211 A. 1010 211

r.:u 211 A. 311 1011 L51

535. 214 A. 312. 1013 -1015 212 ff.

322 ff. 1017. 1018 251

SM 211 A. 1027 325 f.

302 1084 122

&u 82 ff. 132. 12a A. 1087 318

210 1091 318

542 Iii ff. 1G4A. 122 A. 1106 182

5J4 2fi 1133 Hü ff.

545 97. 313 1143 121 f. 121. 131

547 518 112 A. 122 1148 180

550 321 ff. 1149 138. 121

Ml 115 ff. 122. 132 1161 122

554. 555 1 '.H 1166 132. 133. 15_L

528 511 A. 163 ff. 233. 385 f.

711 f. 1167 151 f.

an 159 554. 588 1169 137. 318. 381

570 315. ff. 1175 132 ff.

577 122- 3JL5 ff. aiL. 1178 111

307 1192 138

628 149 1199 377

584 322 1210 340

587 Lü 112. 232 A. 1220 322 f.

232 f. 312 1226 321 A.

f.HS 236. 31Ü 1234 151

589 123. 149 230 1235 112

&9_3 122 ff. 221 A. 1236 170

626 130. 150 107 1242 162. 160. 122 f.

596 132. Uiü 1244 377

fioa 341. 3iLL 423 1258 133. 152

602 340 1267 211

013 aiü a. 1276 112

633 im Mi, aas 1277 403 A.

033 459 1279 318

G35 322 A. 1283 120

tili 311 1285 152

664 :.»•-» 1291 124. 133

*

Google
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C. L L. C. L L.

1 n. 1293 131 VI, 1 il 1288 223A. 235. iQIi

1297 102 f. 118. 159 f. 1289 104 f. 134
1298 120 1292 255 f.

1306 366. 74f> ff. 1293 213
1431 212 1299 421 ff.

1433 360 A. 1300 183 ff.

1438 -1454 395 ff. 1460 502
1486 315 2146 4

1494 224 L R. N. il 2 182

1499 294 ir.fi HO
1003 4iLi ff. 521 ff. 230 152

1605 609 ff. 531! f. 545 f. 432 249

1537 607 f. 518 179

1541 521 ff. 563 f. 1137 II ff.

1558 386 ff. 1984 324 ff.

elog. XXXI 90 343 2559 449

CM.LJLp.1437 2 4M 4322 312 A.

2416 152 4545, 4. 5 365
12* 152 7050 243. 252

III, 1 IL 532 133, 150 198* 143

1772 315 Ephemeris epigr. 1 p. 13 ff.

V, 1 n. 152 240 f. n. 5 564
1490 241 6 536
3794 360 A. 8 555 f.

4111 12 b 511 ff. 555 f.

6a*. 241, 25J 29 555
390* 252 43. 4L 7JL 22.

V, 2 n. 8045 362 94. 107. 112 523 f. 554 f.

VI, In. 96. 289 f. 122 555
181 10 Inscr. Rom. de l'Alglrie

2Ä4 494 ff. 524 ff IL 151 303 ff.

329 85 7H2 403 A.

331 82 ff. 133. 136 A. InHcr. ant. de Lyon (Boissieu)

21ü p. 133 (Claudiuatafel) 153 ff.

367 612, 53S ff. 556 f. Inschrift', dreisprachige, von

121 ff. Sardinien 551 ff.

414 231 Monum. Calen. (Guidobaldi)

415 23 1 HI, 2 520 f. 532 f.

1234 <i, l 340 Orelli Henzen il 201 530 ff.

1281 88. 133. 231 569 321 A.

1284 225 A. 519 324 A.

1285 223 f. 265 2485 101 f.

1286 225 A. 4384 10

1287 2JL3 ff. 4404 110 f.

Google
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Orelli-Henzenn. 4412 li Te8Berae

4740 8£ A. Athanias Maecenatis Gl 3

4741 210 fBato 628

4781 248 Capratinu8 Curtiorum BJL3 f.

4804 233. 261 T. Carisi L. Cesti G50 ff.

4808 242 f. fM. Catio 626 f.

481G 240. 262 Cocero Fafini 519 f.

6017 243 f. 260 f. Curtius Proculua 61 fi

252 f. *Deraetriua Fadeni GOß ff.

6669 a 601 fDiocles Vecili 646. 626 f.

7416 2M Eleutherus Tamudi 692

Kabretti III, 28 245 ff. 653 ff

.

Felix Mundici ftfiL Gü4

X, 3M fi M. Flav(?) 663- 613

H99 12 Fortunatus Crustidi 614

401 12 FructuB Sexti tili

G ruter p. 28. 6 a Heliodoni8 Causini 666

H 113 Heracleo Muci 661. 689

109, fi 4 Hermes Vibii 619 ff.

249, I 3 Hermia 649. 626

315, G 112 Hilario Caecili 662. 698

377, 4 100 Hyllus Caedici 612

407, 8 4 *Hypolitng Septimi fiOÖ ff; G4fi

623, 1 3 Ingenuos Arrunti 612

025, 4 1 flolla Salrieni 606 ff.

960, 3 6 f D. Iunius Hermetu8 660. 666.

963, & fi 680 ff.

970, 7f?l 449 Lepidus Mummeian 648. 686.

984, 9 4 604 ff.

986, I 5 Libanus Valeri 616

994, 2 fi f ManliuB Martialis S22 f.

1036, 1 IIB fMarcelinus Q. Max. Fasucio 614 ff.

1073, I 112 Maximas Valeri 66 1. 621

1081, 1 2 Olympua Petilli 613

Muratori p. 970, U 4 fPampkilua Servili 696. 626 f.

1600, 1 fi Pelopa Petili 642. 6JLL 692. 606

RcinesiuB VI, IM 100 Philarguru Procili 692

Tesserae Philemo Caecili 612

Aescinus Äzai 689 Philetus Rutiii 648

f Albinus G2G f. *Philodam Do6Be fiflfi f.

Anchial Sirti 518. fi9ü f. Pbilogen Alfi aas

Anteros Acili 507. 699 *Philoxenua Metel 698 ff.

Anthns Mari 608 Pilodamus Gelli 689

Antiocu» Scriboni 641L 694 Pilodamus Iuli 647. 693 f.

Apolloniu8 Petici r.02 Pilodamns Iuni 549. 688

fAsper Statii 621 ff. fPilomuBUB Pereli 626
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Tesaerac Plautus

Pilotiiuu8 Hostiii 550 Amphitruo prol. v. 13 5S. Ol.

Pinitua Allei tili ff. 6JL 15

Pinuu Dotniti 616 I. 1. 84 (293) 276

* Primus Sociomm 612 f. 645 ff. 120 (276) 215
Prnt»«mus Valeri Bfifi II, L 84 (681) 250

Pudens Titi 51IL 1LU ff. III, 2, 54 (945) 316

Rufio Petilli 595. 542 f. Asinaria v. 357 Hü
Salvius Calpumi 521 671 131

fTL Santius G2I Aulularia III, 1, 3.

Serviliu8 Cleuics GüS IV, 10, lö 111

Stepanus Mamnii 509. 614 ff. Bacchides v. 129 14Ü

f.48 A. 306 119

L. Stlaccius Bassus f.Qfi 362- ** Liü

Suavis Thybridis 010 ff. 404— 404 A.

Theopropu Fabi
* *

552. 592 f. 810 296

fVirius Caesii 021 ff. Cantivi v. 3üfi 115
Q

• • * • +j * * • • • 552 ff. Curculio v. 366 119

53 f. im
losephus Ant. lud. Mercator I, 2, 11 (126) 175

XIII, 9, 2 441 Milcs glor. v. 905 112

XIV, 8. 5 411 Mostcllaria v. 158 141

xiv, io, 13-12 411 382 112

Isidorus Orig. X, IL2 9 756 115

Livius AndronicuB Ody Bsee 135 122 250

Livius, T. II, 43, lö 453 A. Persa I. 3. 10 (90) 115

VI, 22 203 f. Poenulus III, 3, ili> Ufi

VII, 8, 2 4111 V. 2, Iii 17G

XXIV, 28, 4 476 Pseudulu8 v. 853 134

XL, 52 201 f. Hudens v. 367 112

XLI, 2M 122 f. 383 175

Longuß s. Vclius 523 176

LucUius IX, 4 M. 153 916 119

XXVIII, 52 274 Trinumnius v. 250 169

Lucretius IV, 631 454 406 115

Macrobius Sat. VII, 3, IQ 251 841 772 A.

Manilius IM. 352 01 852 772 A.

355 G2 Truculentus II, 3, 4« 176

Marina s. Victorinua IV, 3, ao 119

Martialis III, G7 84 Saturio 218

Nonius p. 41 7C)1. 763 Plinius

393 275 f. Nat. bist XXXVI, Gl 311 A.

485, 13 111 Plinius Epist. VI, 21 22

500 132 f. Plutarchus v. Marcelli c. 5 421 ff.

Pacuvius v. 320 R. 278 PomponiuB v. 141 R. 132 f.
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Priscianus Inst, gramra.

p. 556 P. (I p 30, 8 H

)

948 P. (I p. 593, 5 H.)

Publiliua Syrus v. 238

QuintilianuB Inst. I, 4, 10

7, 12

7, 14

Salhistiua Catil. c. 61

lug. 50, 5

12, 2

Scneca Epist. 91, 16

Silins Italiens XIV, 141

SuHtoniu8 v. Aug. c. 87

v. Dom. c. 10

de gramm. c. 1

Syras s. Pubiii ius

Terentius

Andria IV, 3, 14 (729)

4, 3. 24 (742.

763)

Eunuchus II, 2, 38 (269)

V, 3, 3 (912)

Heautontimorumenos

II, 3, 90 (331)

144

139

251

142

208

142 f.

4D2 f. 461 f.

462

162

58

81

169

640

228 A.

119 f.

119 f.

139

119 f.

453

Terentius

Hecyra V, 1, 24 (750)

Phormio II, 2, 25 (339)

V, 3, 7 (790)

Tertullianus ad nat. II, 12

Valerius Maximus I, 1, 5

Varro

de lingua lat. V, 162

VII, 26

de orig. 1. 1.

de re rust. II, 1, 1

3, 11

Sat. p. 235, 5 U.

Velins Longus

p. 2220 P. (55, 25 K.

2224 P. (60, 6 K.)

Vergilius Catal. 8, 16

Victorinus, Marius p. 2456 P.

(8, 11 K.) 143 f. 150. 359

p. 2456 P. (9, 2 K.)

2456 P. (9, 4 K.)

2459 P. (12, 15 K.)

2465 P. (19, 19 K.)

464

176

275 f.

267

497 ff.

171

282 f.

144

475

475

475

763

376 A. 394

121

120

171

169

157

145
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Von Druckfehlern ist dem Herausgeber bemerklich gewor en:

p. 55, 3 v. o. auno statt anno

93, 17 v. u. XLVII E statt XLVIII E
134, 11 v. u. p. 9 statt p. 109

282, 14 v. u. creatur statt creator
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